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S^ttttt (insv l^orretif.

*lJornic, 19. iSei^tembec 1847.

lieber ^reuiib unb 3'{eife9efäl)rte

!

)en moUte mein gewöhnlicher ©ecretät

ji^ ^infe^en iinl) 3bnen fc^reiben, alö fic^ benn

toä} dn fc^mac^eö (Scfeamgefüf)! meiner bemei-

ftcrte, unt» mir ben ^eroifc^en dntfc^Iu^ beibrachte,

eigenl)änl)ig baö Heine ®efd)äft gu öollbringen.

3c^ tt)ue e6 tt)eniger, um 3^"^" ^<>n "lir 9?ac^*

riebt ju geben, alö in ber .^offnung, auf biefe

2ßeife bnlb ein SebenSjeic^en üon 3l)nen ju

erhalten. <5eit ber legten flüchtigen (Srfc^einung

3b«t (5c^n?e|ier ift un3 baö ganje |)auö Sogt
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fü ju facjcn abljaiitien gcfonimeiij — nur t)on

t>cn joologifdjcu ©ucceffen t)cö iüürbigen ^ro-

fcfforö bringt juit^cileu bnxd) t>ie SlOgcmciue ein

SBort ju unö. 6dbft üon km crfteii Slfte ta

^omötiic, t). l}. bcr befpro^eiieii Snauguralrcbe

^nben tüir biß jur ©tunbe norf) nic^tö ücriiom^

men, unb bitten um tiefe, fo mic um i)ic gort-

feljung t)er übrigen berül)mtcn SScrfc. SlpropoS!

SBaö f)at'ö benn für eine ^Bewanttniß mit Den

angefünbigten p(}Vfiologifc^en 33riefen com ^OJeere?

6aint 9J?a(o? ^i^^a'^. ^m le^teren gälte, loie

fcDabe, bajj wir unfcre S^ieife ni^t erft biefen

SBintcr machen! !^er ^apft unb ber (Sarbe net)men

ia^ 9J?auI rec^t tiott, unb ic^ fönnte a(ö ^enbant

Volitifdje 33riefe öom SJieere fc^reiben unb ©ie

babur^ gelegentlich ein biöc^en compromtttiren,

QUO Siac^e bafür, ba^ eö ^eipt, ic^ fei in Syrern

Umgange ber ^olitif abfpenftig geworben. 3)ie

fc^lec^te SBelt! 2ßenn fie wü^te, mit welcher

|)öllengebulb i^ bie 5i)Jaibenfpeed)ö ber preu^ifcben

(Sicerone unb 3)emoftl)ene brei 9J?onate lang ge-

lefcn unb in in'rftänblic^eö granjöftfc^ öergebcnö

ju übertragen \)erfu(^te!

^ariö ift, wie ©ic fo gut wiffen, al0 ic^,



feir einiger 3^1^ baö gelobte ?aub beö Scan^^

balö : ^JDJorb , ^^obtfc^lag , Säfterung., falfc^eö

3cugni§, unb fo ^aben tt>ir unö benn am ©c^Iuffe

beö 3}?onat6 3uli I)ierl)er in einen ganj jiitleu

äßiiiM ber SBelt gerettet, um, wenn bie allge*

meine ©c^la^pfc^wänjerei unö nic^t aUju tief

angeftecft, tüieber einmal ein ©tücf wegjuarbeiten.

2öaö ben beftialifc^en S^l^eil ber bieöiäl)rigen

^ilgerfal)rt betrifft, ber (Sie allein intereffiren

fann, fo mu^ i<i) dornte, obfc^on tveniger f^on

gelegen alö @aint 50Zalo, boc^ für njeit reicher

erflären, alö feinen 9?ebenbu^ler an ber WlarvS)c.

2)ie 3nfel 9Zoirmoutierö vis ä vis »on unö auf

jn)ei ©tunben (Entfernung, iji überreich an Söirbel*

lofen aller Slrt. (So njar juft allgemeine |)oc^*

seit im 2;i)icrreicbe, aU id) anfam, unb bie natura'

lid^e Begattung ber ®rrl)ipebien
,

Panarien,

@olibien unb anbcren 3f"9ö fo ^^W h^ Ijaben,

bap id) an bk fünftlicbe ^efruct)tung ni(^t backte,

aufgenommen bei einer Slrt großer fta^eliger

Dpl^iuren, bie id^ ju .^unberten mit bem <B<S)Uppf

ne$e fifcf|te, unb bie ßon Giern ftro^ten. 3d^

bin inbe§ nid^t glücflid)er gen)efen, al6 ©ie mit

ben 3geln. ©afteropobcn (2>oria, öoliö, S(m*



p^orinn, unt) üerfc^ietienc, bic burd^auö mit |)rilfe

meiiieö |)aiit)bu(^e6 nidjt ju beftimmen fmb) uiib

©afteropobenelcr tiie gütte. !2eiber ift alle Wü)e,

biefe 3;i)icrc^en nac^ t)em Stuöfc^lfipfen auö ber

6c^nle am ßeben ju erl;a(tm unt) bie weitere

9RetamorpI)ofe 3U beobachten, umfonft, wie eö

mir auc^ mit ben (5mbn;onen ber ^tanarien unb

®rrl)ipeberi erging, hei melcbeu erfteren i<i) inbe^

noc^ bie (Sntfte^ung beö einen DtoIitI)en aud

ber SSerfcbmeljung jweier 33Iäöc^en mit <bi(i)ex'

l)eit bel^aupten fann. Ueberl)aupt I)ätte ic^ man*

(^eö, uiie ic^ glaube, Sntereffanteö , mit3utl)ei(en.

gifc^e gibt'ö — unglaublich — fafl feine alö

Solea, bie tägliche ©peife. 3c^ wollte, ic^ ptte

eine Kanone, ftatt meinet SOfüfroffopeg unb

fönnte bk SKoUuöfen unfereö lieben SSaterlanbeö

»iftren.

(Srjciljlen Sie rec^t umftänblic^, wie 3i^re

|)onigmonbe im 5{mte vorübergegangen finb,

unb Wie b<iö ^l)ilifterium fc^mccft. Stbieu!



©icijen bei! 4. Dctober 1847.

Sieber ^reunb!

(Sin wa^xe^ ®lücf, bap %xcx Briefe fo

wenige fmb, unb ba^ nur üon '^([\)x ju 3af)r

einmal ein foIcf)er 35ügel Einern iiber bie Schwelle

fliegt. 3c^ triumpl)irte im Stillen, unb backte,

®ie feien jc^t über unb über in ©iöcuffionen

über baö nioralifd^e Clement in ber ^raSlin'fc^en

®efc6ic^te unb über äl)nlid)e 3)iuge ber 9lrt »er*

roicfelt, wäbrenb ic& in ben gerien, bie mir bie

9fiegierung etmaö farg jumi^t , bie ©tubenten

aber glüdlic^er 2öei[e Verlängern , ber Sluöfpin*

nung einiger Sieblingäerinnerungen ru^ig nad)*

l)ängen fbnnte. 2)a fomnrt 3^r 53rief unb

fcl)lcubert mic^ auö bem ^imml meinet lieber-

mutl)e6 l^inab auf trodeneö Sanb; — in bie

9Ritte beö teibigen (^ontinentcö, wä^renb 6ie in
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{ei^tem 33otc auf pur^)urner %\ä^c ftd^ fc^au?

fein, unt> oI)ue micE) all beii niebli^cn 3)in9eii

nac5gef)en, tvelc^e bie (§bbe auf ben gelfen ju-

rücflä^t. 2Bare idi) to^ hd 3l)nen, jumal je^t,

tt?o e6 mir get)t , tt)ie meinem greunbe , i)em

Sorb Stuart, ber bel}auptete, ein üortrepd^er

Seemann ju fein, tveil fein SÖJagen gut, feine

SSeine aber fd^wac^ iuären. 3c^ 'i)a^( beim

Empfange S^reö 33riefeö mit einer S(rt ftummen

Sftefignation in bie Sc^ublabe gefdjaut, n^elc^er

ic^ meine paare 33a^en anjuüertrauen pflege,

komplette (Sbbe! S'Jur ^ier unb ba friec^t einiget

©enjürme auö ber nieberfien Stufe beö ©elb^^

reid^eö, in üerbäc^tigcu rotten färben fc^illernb,

auf bem »erlaffenen S3oben uml)er. ©ie «jiffen

it)ol)l noc^ ni^t, lieber |)ern)egl), bap ber confti^

tutionelle Staat jwar SJJittel ^at, feine ^rofef-

foreu ju befolben, aber auc^ noc^ weit me^r

fDtittel, il)nen t)k Sefolbung tt)ieber abjune^men.

3c^ fomme faft ju ber Ueberjeugung, ba^ bie^

einigermaßen mit ber ^^enbenj beö d^rift liefen

Staate ö jufammenljängt , in ipelr^em nac^

bem ©oangelium bk Sinfe nic^t wiffen foll,

\va^ bic 3ie(^te tl)ut. So ^aben voix benn aud^
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l^icr eine dicdjk, bk |)auptftaat5fa[fe, mit) eine

?infe, t>ie ßiüilbienenvittmenfaffe, tnc einanDev

mit fo rü^U'uber (Sinigfeit in tk .^änbe arbei-

ten, t)a^ t)er ^rofeffor nur glei^fam ein ^riöma

barftefft, im^ tvelc^eö bie-vfilbernen Sic^tftra^Ien,

niefjr ober minber gebrochen, I)inburcJ)gel)en. 3c^

mu^ tvirfli^ toom reinften glintglafe gebaut

fein, ba eö mir nic^t gelungen ift, einige Sic^t^

ftral^Ien aufjul) alten unb mit bereu |)iilfe mic^

irgenbnjo am Seeftranbe ju reflectiren.

@{e l^aben ba «lieber ein SSeifpiel, n?ie bie

üerf^iebenfteu 3)inge in ber SBelt mit einanber

urfdc^lic^ jufammenl^cingen fönnen, unb fel)en

auf ber ©teile ben ®runb ein, tt)e6l)atb icf>

55riefe üom !ö?eere mufi -brurfen laffen, mä^renb

i(^ fjier auf trocfenem Sanbe ft^e. 2Ba6 ba^

2Bort „^^\)[io{oQi\di:}c" betrifft, fo ift baö eine

fd^laue 3w^«t)e meinet 5Berlegerö, über beren

Diatification id) noc^ einigermaßen im ^\r>d^d

ftel)e. 9Bir njollen alte ©ünben ni($t lieber

erneuern, unb ba nac^ ber SSerfidjerung ber

berliner literarifcben ßfitung ber 5[Ratcriali6muö

in meinen v^i;fiologifc6en ^Briefen jarte ©eelen

unfanft bcrüljrt ^at, icf> aber feit meiner Sin-
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f^dluiu} weit fanfter, ic^ mortjtc faft feige» , iin*

mntcricüer unD ätf)enfc^er gcnjorbeu bin, fo irirb

eö iüoM am befteu fein, tiag SBort „^l}vriolp-

gifc^e" gän^Ud) vom 2;itel wegjiilaffen , uhD

t»amit meine beabfic^tigte SöieiJergeburt anju^

beuten. 2)aö ift ja eben baö Unglücf, ba§ be=

fngter rül)ev ?!)?atenali^nmö fo tief in ber ^1)1)-

ftologie begrünbet ift, ba^ man fic^ mit ber

einen nic^t bef^äftigen fann, oI)ne bk tjä^Iic^eii

glecfeu beö anbern an 2db unb Seele bnöon ju

tragen.

3war erinnere ic^ micb, bap nic{)t nur mir,

fonbcrn aü<i) meinen ©enoffen fc^on in ber ©c^ule

biefer bÄ^Hcfte 9Wateriali6muö auflebte. SSiel*

leicht war bieö eine golge ber eigeut^ümlic^en

6r3ief)ung6tI)eorie unfereö Se^rerö, ber ebenfaflö

burcf) bie bicfe ^ütte ber 2J?aterie auf unfer @ei*

ftigeö ju wirfen beftrebt war. '3)ex 9J?ann, er

Wör ein ßanbibat ber ^f)eoIogie, l)atte fic^ eine

eigent^ümlirtje (2traft(}eorie gebilbet. (Sr be()aup*

tete, bie böfen ®ebanfen fcipen in bem SJJcnfcöen

etwa wie 5Räge( in einem ^Brette, unb um fie

I)erau0jubringen, muffe mau in gans al)nli^er

2ßeife üerfal)ren, me bei einem i>ernagelten (Binde
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|)olj. Sfftan muffe fo lange auf bie l)intere

(Seite flopfen , biö bie ^ä^d ücrne lofe tüürbeu

unb Ijerauögejogen it)ei'ben föimten. 2)aö t^at

er benn auc^ mit reblid)em @ifer. (ix l^atte fogar

üon blefem (?^efict)tö^imfte auö bie ©trafmet{)oben

ber »erfc^iebcneu SSölfer fritifc^ unterfu($t, unb

gefunben , ta^ t}k]c in enger 33e3iel)ung ju bem

©lauben ber 33ölfer über ben (5i^ ber (Seele

unb i)cn Urfprung beö 33öfett im SO?enf(^en

ftünben. 2)ie Siürfen, bil)aut)tetc er, fcfjlügen

be^l)alb auf tu gu§foI)len , um bie böfen ©e^^

banfen in biametraler 9iic^tung auö bem ^opfe

l;ert)orjutreiben j
— ein 3Serfabren, welc^eö nid^t

gans ju biüigen fei, ta bie (Sinwirfung ber ©cbläge

burcb bie ganje gängöacbfe beö Slörperö f)inburc^

bebeutenb gef^mäc^t werbe, unb man baffelbe

JRefuItat mit n^eit geringerer Wülje erzielen fönne,

inbem man gerabeju binter bie O^ren fcblage,

\X)0 benn, bem oben angefübrten ©efe^e gemä§,

bie in t)en großen .^emifpl)ären beö ®ef)irnö anä^

gebrüteten böfen ©ebanfen unmittelbar au6 ber

@tirn i)ert)orgetrieben würben. 9?a(^ meineö

Selirerö 5(nfic^t fudjen tic bluffen ben (Si^ beß

Söfen in ber Sruft unb in t)tm .^erjen, wcp-
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l)alb fie bie §(ctiüu ber ^nute ooräiigöiDcifc Dem

Sfiücfeii juttjenben; unb au^ ber ^mgelmeife bei*

Oeftreirfjer, ivelc^e »orpigötüdfe bie (Siijorcianc

biivG^bläueu, fc^lo^ er, ta^ biefe loeife ^Ration

norf) in einem ganj auberen ll{)eile beö ^örperö

ben ©i$ aüeö Uebelö jn finben glaube.

2)oc^ (äffen wir t)k\e t)eifele B^age, bie, wie

(Sie febcn , auf ben fraffeften ?ö?ateriali6niu0

nott)Wenbig f)infü{)rt, unb wenben wir unö ju

ber fürcf)terlic^ert !l)ro^iing, bie Sie in '^[)xem

33riefe auöfto^en. (Sie I)abeu bie Sfbficbt, micf)

ein wenig ju cempromittireu? 2)u lieber ®ütt,

alö ob icf) burcfi meine (Sriftenj nic^t fi-^on

l)inlänglic^ mid^ felbft compromittirt l)ät(e, unb

täglich in biefem eblen 5öerfc ber ©elbftjer*

ftorung bie gläujenbften 3^efultate erjielte ! !I)urc^

))ülitifc^e ©riefe wollen ©ie mic^ conipromitti-

ren? SBebenfen (Sie benn utc^t, ba9 icl) (Sor-

refponbent ber 9t. ßfitung war unb alö felrf)er

mit ^a^enfingeu aufrufen fann;

Sluc^ neigt mein @ei|l jnr -politif \iä) tjin,

9Sat5 fdjänClirf} i)l. 5lcf) irf) ijeftcl)'ö mit Sc()niut()I

(Sel)en <Sie ui':(it ein, furjficf)tiger 'JreunD, Daf{

gerabe %)x 'Brief, bcn irf) ieljt briufen Inffc, ber
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fc^önfte 33eit)ei6 meiner Soi^nlität ift, unb ba^ ic^

t»en 2)anf beö gefammtcii moiiavLtifr^e» @uropa*ä

»erbieue, baburc^, baß i(^ Sie ber ^olitif ab*

[peuftig ju machen oerfuc^t ()at)eV 2Belc^ Un-

glücf, ba^ ic^ nic^t fcbnupfe; ber ^aifer üon

9luplanb nn'irbe mir ftc^cr eiw golbeue ilabatierc

jur S3eIo{)nung meiner 33erbienfte um bn6 ab^

füliite ^45riucip juftelleii (äffen.

3tem, I)ier er(}a(teu 6ie t)k ©eebriefe. *^(lleä

«)aö wir am Stranbe beö 3)?eereö üor 3Wei

3af)ren in 6aint ?[Ra(i) unb im leisten 2öintet

in 3talien burc^lebt ^aben, trat mir in fo

lebenbiger Erinnerung »or bie (Seele, ia^ ie^

nic^t umfjin fonnte, 9?ütiäen unb Sßriefe, wie

fte bamalö gefc^rieben würben, jufammenjufteden

unb barauö ein 33ucf) ^n machen, \)a^ bem ^aiai

anbeuten mag , in welcher ^din ber 93ieercö'

ftranb eine ftete Quelle ber ^ele^rnng , eine

nnerfc^öpfli($e gunbgrube für bie SSiffenfiüaft fein

fann. 333ir ijaben manchmal, wie Sie fid) er-

innern werben, in nnferen verlorenen Stunben

bariiber ()in unb f)er gefct)wa0t , ob eö i>te((eid)t

möglid; wäre, o()ne jene fi;ftematifcbe !Irocfenl)eit,

üljne jeneö cnblofe (Singet;en in (Sinjclnljfiteu,
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n)clcf)eö imfcreii joolügifcfjen 2Biffcnfcbciftcu an*

pngt, in großen 3ügen ein ^ilb beö üppigen

Scbenö 3U entwerfen, welc^eö fi^ auf ber Dber=

fläche beö 93?eereö unb an feinen Ufern concen«^

trirt. (§6 fci)ive5ten unö alö 3beale einer foId}en

33el}anblung6tt)eife jene gett)a(tigen ®emälbe üor,

tu, ?D?eifterftücfe beö <Bt\)U unb ber 6pracbc,

unö tk ^latnx ber ©ai)annen unb ber <^o^ge*

birge Sübamerifa'ö fc[)i(bern. Stßein tic Sin»

fcf)auungen, welche ^a^ Ticex in feinem tl)ierifc^en

Seben bietet, fmb ju manni(^faltig, bie einjetnen

(gcenen folgen einanber ju rafd), unb in ju grel-

ler 2lbtr>ed^felung , al6 bap e ö gelingen fönnte,

größere Linien ju einem ©emälbe barauö §u^

fammenjufe^en. 2öie bie Äunftanfc^auung unferer

3eit fi^ in I)nnbert fleinen ©cnrebilbern jer^^

bröcfelt, tvelc^e ben grofiartigen ^iftorifc^en ©e-

mälben älterer SJJeifter gegenüber nur alö ein

enblofeö ©ewirr unbebeutenber ^()atfad?en er-

fc^eineu, unb erft burd) ibve a)ienge eine gewiffe

Geltung erl)alten fönnen, fo fe^t ft(^ aud) t)a^

Seben am SJZeere erft aii§ einer 93?enge fleinerer

Snbiöibualitäten jufammen , tr)äl)renb in ben

Steppen unb ouf ben kontinenten überi)aupt
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gerate bie ßinförmigfeit eö ift , U>etd^e eine

rul)it]erc ^Infd^auuuflöUHife bcgünftiflt. 5ln tiefen

SSevt)ä(tni[feii matj üieUeic^t mein 33erfuc^ ge*

fcf)citcrt ft'iii.

6ie werben auö fcem 33ücf)(ein fef)en, ba§

icf) mirf) tiH'uigfteuö etwa fo gegeben })ahe, wie

bie 9ieife felbft unb ber üielfacfee Sßecbfel ber 33e-

fdjäftigung mid) gernbe gcftaltcte. (So ift nic^t

bie 9iatur allein, nnb noc^ weniger tic be-

fc^riinfte t()icrifc^e 9latur, welche nnö unauö^'

fc^Iieflid) auf unfern Söanberungen befc^äftigte.

8ie wiffen wof)I, lieber ^enveg^, ha^ wir ni($t

bloS 3'^ofogen waren, unb ic^ fmbe eö gar ni(^t

nütl)ig, foId)eä bcn beuten glauben ju mad}en.

Sßir l}abcn Xaa^c lang wacfer gearbeitet mit

5)J?icrofcop unb Sfalpettj wir l)aben \dhfi gcfiifc^t

unb gefangen, unb unfere Xi)me nic^t nur in

bem ©efäfu' , in weldiem ber ^ifcber fte unö

brachte, fonbcrn awd^ braufjen in il^rem freien

geben unb 3;rciben ju bcobadUen gefuc^t. 2)aö

^atte bann mandben gteij für unö, ben ber--

jenige nic^t fennt, ber feine gan^e 3:i)ätigfeit auf

ben engen 9fiaum befd)ränft, in welchem er

gerabe feinen 6ecirtifc^ aufgefteüt l)at. (icit

Q>o^t'« SBricfc i.

2
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3af)i'en Jvanbt'ru wix beiUfd^ni 3'^i>l''9^» "»^

9iaturfor[(^fr von imfcrcm ärniliclieii geftlaiitie

i}iunb narf) bcn ©cftaDeii t>£ö '^Jkeiti^, uuD jet>er

aöanbt'ver bringt eine reiche (Snite jurücf, üon

ter ev oft ^a\)xe lang je^rt. Sliiein Uiber gibt

cö fo 93iele, bie beu befc^ränftcn ©eftcfjtöpunft,

bett fte fic^ in ber Struiutl) i{)reö 9Jtaterialö an-

eignen mußten, mitbringen in bie riid}c giiUe,

unb bie, ftatt fic^ anöjnbe^nen, im @egentl;eile

auf einen einjigen ^unft it)vc ganje ^i^iiifmerfv

fanifeit concentriren. ©ar 9J?anc^er biefer 5irbei-

ter im joologifc^en 2öeinbergc n)irb baö ^robuct,

welc^eö id^ 3'^nen ^ente [enbe, mit Slctjfcljucfcn

hei Seite legen nnb fagen : „Schabe, ber ^Wenfd^

jerfplittert fid} ju siel/'

3c^ föante barauf eigentlid) nur bie egoifti=

fc^e SlntJüort geben: 3Öaö gel)t eö ßud) an, irenn

eö mir fo gefällt ? ^amü U>äre bie 6acfte

beim an* auf ben richtigen 6tanbpunft gebracht.

(So ift iinrflicl) fonberbar, ba§ fo 33iele, icl)

glaube fogar bie «DZeiften nnferer ©elebrten fid)

einbilbeu, fte be|d}äftigen fii^ mit ^^l>iffcn|cl)aft

nic^t ihretwegen, fonbern um ber 3öelt willen,

unb fic l)ätten ^l^orwnrfe, ia fogar eine ?lrt yon
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©eric^t ju gewarteii, »ücnu fie i^re Gräfte auc^

nur momentan an&eren 2)ingen, alö gerate il)rer

f))ecienen 2öi[[enfcbaft juiventeten. 2jie gro^e

klaffe oon ©ele^rten, He vor allen 3)ingcn @e=

(ef)rte, unb bann erft 9J?en[c{)en fein tt)0Üen, ftnt

eben (5cf)ult) baran, ba^ bie 2."öiffen[c^aft nictjt

me^r in ba^ 33oIf einbringt, ^ö ift il)re unbe-

wußte (£ttulb, wenn unfere 3ngent), ftatt öon

frü^efter 3fit an ju ben 9iatiir\vi[fenfcbaften l)in-

geleitet ju werben , mit befliniren »on mensa.

conjugiren öon rrirTcj juerft geiftig üerbummt

wirb, e^e eö i^r möglict) ift, gegen ein folc^eö

SSerfa^ren mit (Srfolg ju proteftiren. ^öian fc^reit

allgemein , unfere ©poc^e fei bie SBlütl)e ber

5'?aturwiffenfrf)aftcn 5 nic^t nur bie näl;cr bamit

in 5Seiiel)ung ftet)enben ^voäa^n, fonbern au^

$l)ilofopl)ie unb 2^l)eologie erwarteten i^re Ste-

generation »on biefeni ©tonbpunfte beö eracten

2ßiffenö {)er. SBenn man bii6 aber anerfennt,

warum baftrt man nicftt unfer ganjeö lieben auf

biefen @runb , um auf \\)m felbfiftänbig fortju-

fc^reiten unb auö il)m bie 3"f""ft unfereö ganjen

Sebenö ju entwirfein?

Slber ta liegt eben bcr |)aafe Im ^fcfev.
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iDer d^riftlicfec (Staat , tiefer Snbccjriff jniter

6eelcn, irirt turc^ bcii T'uitcrialiömuö , bcr in

bcn 9Zaturii>i[[cnfcf)aftcn liegt, fo unfanft berührt,

(bie berliner IiterarifcE)e 3<-'it^tn9 üerfic^ert cö

ttjfnigften^) ta§ er fcgar t>or tiefer unfanften

Serii^rung in (Staub jerfaüen müßte, iDenn e6

dnjig kö Wnfto^eö ber 5Bernunft bctürftc, um

bie alte Seftung umzuwerfen. D! irenn fie eä

wüßten, biefe lojalcn ^jirofefforen bcr Siatur-

Vüiffenf^aften , ta^ fie eö eigcntlicf) ftnb, mläjc

mit jebem ^n^e if)reö 6fal^>eU6 bcm ^rift(i(^en

(Staate in ben (Singeweiben tvnl}len, ba§ [ie

eö finb, njclc^e mit i^ren 93tifrcffopen bie feinften

Elemente barlegen, au6 bencn baö Siruggetcebe

iinferer focialen (Sinrii^tung gcfprungen ift; wenn

fie Wußten, baf? jebeö neue ®efe§, trelcfteö ftc

auffteUen, jebe treue 2[ßal}rl)eit, bie fie entbecfen,

üerni^tenb gegenübertritt ben Salden , tic n?tr

im ^ated)iömu6 unb bürgerlichen ©efeßbudb

unö I)aben einlernen muffen ', wenn fte ba6

wüßten, lieber |)erwcgl), fie würben mit (Sctjau^^

bern mancl)mal bie 3nftrumente ergreifen, welcf)e

fie bl^tier ^ur fnnigften 33cfriebigung il)rer Unter-

tbänigfeit I)tinbl)abten.
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Slber ftc wiffeu'ö iiictjt! Sie träumen inniur

nod) vcii Der 6rf)eiDnr>aut) junfc^m 'i)}?attTieÜem

unD jninmtencüein
, fie glauben noit immer

^aß Die 9iatuninffcnfrt}aft ta aufbore , ivo Der

erfte Saub beö Jloömoö i^r fceu Strich flfiogeii

{)at! Unb bei bem @(aubeu moücn iüir fte aud^

laffen. (§6 ge^t l)ier, wie mit Den (Sifenba^nenj

mau muS' tDelcfie bauen, um \^ck^ materielle 3n-

tereffe beä Sßolfeö ju »)a{)reu, unb fann babd

nic^t oer^inbern, bafi mit ©ütern unb ^erfonen

auc^ 3been alö Sc^muggelwaaren in baö Sanb

I)ereingebrad)t werben, eben be§f)alb weil unfere

3eit bie ©renjniauern jwiidjen 2RaterieUem unb

3nimaterieÜem niebergcriffeM l)at , unb beren

Trennung nid)t mel)r anerfcnnt.

2)oc^ ic^ mu§ [(f)lie§en. ©ie^t eö ja faft

au6 , als wollte idb 3l)nen eine Siebe galten

über bie 2!enbenjen uuferer 3cit «nb ben 3Sor«

fc^ub, ben biefelben von ben 9iaturwiffen[cliafteu

erwarten, eine 9lebe, W \)kx am allerwenigften

am ^(a^e wäre, ba wir unö oft genug unter

t)ier Slugen bariiber befproc^en, unb unfere

^OJeinungen barüber auögetaufc^t I)aben. |)off*
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nungen aber fotl man nic^t fo laut auöfprec^en!

(Sie fönnen aüjuleid^t getäuf(^t werben.

3c!^ fet)e auö beut , waö ®ie über SfJoirmou*

tier6 [agcn, ba^ wir no^ immer einigermaßen

furjji^tige 9?arren finb, wenn wir glauben, baß

eö üoUfommen gleichgültig [ei, biefen ober jenen

Drt am SJJeereöftranbe aufsufuc^en. 2öel(^en

Unterfc^ieb fanben wir nic^t fc^on jwifc^en ©aint

9Jlalo unb 9?iäja? 3)ort ein ewig unru^igeö

SKeer, baö nur I)ier unb ba eine Qualle an ben

6tranb warf, aber i)ei feniem täglichen 3f{ücfjuge

ben ®runb biö auf große liefen ^in entblößte,

unb unö überreiche ßrnte bot an allen 2;i)ieren,

bie feftgebanut auf bem ©runbe ft^en ober nur

friei^enb fic^ Weiter bewegen. |)ier im ©egen-

t^eile eine faji ftetö f)eitere (Spiegelfläche, beren

Sf^ioeau [o jiemlicj) un\)eränbert blieb , unb auf

welcher 5JJi;riaben t>on fc^wimmenben ^i^ieren jtc^

im 6onnenfc^eine tummelten, wät)renb ber belebte

©runb nur fc^wer unferen ^Racfeforfc^ungen ju-

günglic^ war. 9?oirmoutier6 fei noc^ reicher alö

Saint 5)talo ! ? 2)ie Z\)kxe muffen ja wal)rl)aftig

brei ober üierfa^ über einanber fi^en, ireun 3l)r

5lu6fpruc6 fid} bewal)r^eiten follte ! 5ßar benn
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in Saint 9Jtalo nic[)t jeter Stein, jiebeö 53Iatt

beberft \)on @e[tnbd aller Slrt, baö in tollem

Sßirrroarv über einander ^erfrod)? 3ut?effen id&

Vüill 3l)»fn glauben, unb wenn im uäc^ften 3a^re

mein 33lutegel
,
genannt Sßittwenfaffe

,
gefättigt

»ou mir abgefallen fein wirb, fo mögen bie S3eftien

»on ^ornic fi(^ ivof)l in Slc^t nel)nien, benn e6

wäre möglich, ba^ il)nen unüerfe{)enö einige 33ar^

baren auö germanifc^em Stamme über t}cn ^alö

famen unb gräplirfje SSertvüftungen unter il^nen

anrichteten! 2)enn im SSertrauen gefagt, i^ gebe

mir f)ier alle 9)?ü^e, eine 9J[u6n>anberung6gefetl*

fc^aft nac^ bem ^Jiecreöfitranbe ju organiftren, in

ber (5l)emifer, $^i)fifer, Slnatomeu, ^I)i^ftologen

unb 53otanifer jeber [eine 9toÜe fpitlen foU. 2)aö

ewige (Sincrlei mit ©eciren unb 9J?ifroffo))ifircn

fängt an, micf) ju langweilen, unb ic^ meine eS

mü^te noc^ etwaö rec^t .^übfclieö ju leiften fein,

wenn einmal ein |)äufc^en befreunbeter ^Ratur*

forfc^er auö ben üerfcl^iebenen ßweigen ftc^ ^w

famment^äten, um in ©emeinfc^aft bie J?eben6«

erfd)einungen jener Z^^icxe ju unterfuci^en , bcren

äußere formen unb innere auatomifcfje Sefcfjaf-

fenl)eit wir jwar nütl)bürftig fennen, öon beren
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^ebenömec^anif wix aber gerabc [o üiel wiffeii,

i»ie ber 33Iinbe üou t)cr garbc. 2)a it)ert>en 8ie

t)enn auc^ n)oI)( mit um [ein wo(fcn , tro0 ter

gefäl)rlic6cn 9Serfiic()iing
, für einicje 3^1^ ten

SBelti^änbeln untreu ju trcrtien.

5Biö bciljin »crttefeu Sic fict) nicf>t aUjufe^r

in italiänifc^e ^olitif, bie eben ^war auffdjäumt,

wie frifcöer (§I)ampagner , ber aber SouiS ^^i*

lippe unb 9J?etternirf) balb ivieber (Stopfen mit

gef)örigem iDra^te aufjufe^en wiffen icerben.

9)?etterni(^ ift freiließ alt geworben, baö fte^t man

auä feinem plumpen !l)reinfal)ren mit öftreic^i-

fc^en Bajonetten, gouiö ^f)ilippe aber {jat

feinen gen)öl)nltc^en Sßeg eingefc^Iagen, inbem

er bie Korruption in ©eftalt beö |)errn ©ranier

be Kaffagnac nac^ 9lom f'i^icft unb t)m ©lobe

alö Courier be 3f{om ivieber erfte^en laffen mochte»

Üiaö erWerft bie fd^önften Hoffnungen unb ic^

jmeifle nidjt, ba^ S. ^eiligfeit tro^ atleß je^igen

ßntl)ufia6niuö balb wieber ben alten 2ßeg ein«'

fdblagen wirb, ben feine SSorfaf)ren mit fo

rü^mlic^em (Srfolge betraten. T)ie 3tflliäner

bauern mic^. 60 öielen (Sntl)uftaömuö oer^'

puffen 5u muffen, nur um ftrf) einen tränier
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be (Saffaflimc in'ö Sani) ju ^icl^cii unb ben

^-l^riujcn oon ßnniiio ju »erbannen! '^^an foll

jivar einem ^vinjen nicfct trauen
, felbft wnm

er ßcolt^sc Ware, wie bcr (Sanino, wa^ freiließ

in meinen klugen ein günftigeö ^-b'orurt^eil er*

lüecft. S(bcr ic^ l)abe ben 93Zann »or 3fll}ten

fc^ön in ^reiburg auf bcr 9f?atur[orfc^eröer*

fammlung gefef)en, n?o er ftc^ in entfcfcieben re*

publifanii(f)em (Sinne auöfpra^ unb einem |)öf'

lic^feitö'Sommipr eine Section über bie (^Ieicf)^eit

aüer 9?aturforf(J)cr mit praftifcber 9Zu$anit>enbung

i^ab, bie mid) I)öd)lic^ trgö^te. 3)?an wollte il)n,

alö ^rinjen, allein m einen 3Bagen fe^en, um

il)n, ber SBürbe feineö 9iangeö ä^niä^, auf lang»

weilige 2ßeife nacb ^abcnweiler ju fd)leifen. —
S)er ^err ^ommiffär erftauiite aber nicfct wenig,

alö il)m <B. turdjlaucbt evflärten, Sie würben

(icf) mit 5lga[fi^ unb einigen Slubcrn auf bie 3in=

periale eineö 33lamagewagenö fe^en , wa^ benn

aurf) fofort gef(})al).

Der SBinter rücft mit ?3ia^t ^eran. 2öal)renb

Sie gewi§ noc^ im ©arten bc6 ^alaiö dio\)ai

eine llaffe Kaffee trinfen fönnen, o^ne ju frieren,

fc^lottcrn wir feit 14 Xagen fcf)on l)inter warmen
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Oefen, unb fliegen faö Einerlei beö QSorlefonö

unb ©tunbciujebenö burc^ gelegentliche 3änfereieii

über (5tiil)icufreif)cit nnb (Srametiorbnuugen ein

wenig ju unterbrechen. SJlber t)ie S'Joüembertage

bringen auc^ 9^cbcl in ten köpfen unb nic^t

bloö auf ben aSiefen. ©cfinee n)irb'ö ami) halt)

geben unt> bann ^aben tt)ir bie re^te 3^1^, tt)o

wir »ieber bie luftigen 33uben fpielen unb ben

aSorübergel)enben, bie mit ten Stangen im S^iebel

fifc^en, ein S^aax ©d^neebatlen ann^erfen fönnen.

D mein SBaterlanb! 6otl ic^ aufrufen: S3a6

würbe au0 bir geworben fein, wenn bu ein an^

bereö ßlima ge&abt l)ättefil?

lieben ©ie wo\){\



<Bt. JWalo, tieii 88. SMiiäuft 1845.

Ulaü) Seina^e breitägiger ^Pilgerfahrt burd? bie

9iormanbie finb rvix ^eute an unferm 33eiitnimuugg=

orte angelangt. SCBenn i<i) irgenb einen Guide de

voyagear in bie Safd^c genommen ^ätte, fo würbe

iäi 2)ir einige intereffante S^otijen »on Q'oxcux,

Sijteur unb 6aen, ber alten >^auj3tflabt ber ttejl'

litten SKormanbie, n^eld^e rcir auf unferer Sa^rt

fccrü^rt ^aben, mitt^eilen fönnen. 5^ rcürbe 3)ir

ßietteid^t tiiel ju fcbreiSen tüiffen üon ber politifc^en

©timmung in Sifieur, bem SBa^lorte ©uijot'ä, üon

ben alten normanifcl;en SSauftierfen in Säen, unb

i^on cer (Sd^onljeit ter 9^ormanbie überhaupt, xveldic

für bie (^ranjofen bag (Slborabo ber Sanbn?irt^fc^aft

i% SBenn man freiließ nur bie fallen ©egenben

ber S^ampagne unb bie ter&rannte 66ene ber ^xo-

vence fennt, fo fann man bie Dtormanbie etrva jum

©arten (Jbenö er^cfcpn. üKein iReifegefä^rte JHop
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aber, »er in .§oIfieln§ felii^enben %iun feine Siuienb

«erlebte, trill behaupten, bap in biefen bivo ©rag

noc^ iveit grüner fei, al§ l}ier, unb ic^ finbe, bafj

unfere QBetterau aucli im Qlnbaii beS ©etraiteö einen

nic^t f(etnen (Sci)ritt «onrärtö f)at. ^ci§ 2anb iji

gro^entbeilS t)t)d^ft eben, unb nur ^k unb ba geigen

ftc^ einige Jlerraffen, bebingt burcfc bie 5tbfonbe=

rungen ber jurafftfd^en ©efieine, n^elc^e fafi burc^=

gel;enbl ben 33oben bilben unb an ben «Jpügeln ber

33retagne anlagern, öon benen einige wenige jid) i-'or

ben übrigen auSjeid^nen. Qbrancbeg namentlidj,

btc Ie|te >§au)3tjtation üor <Bt. aKalo, liegt auf bem

Oiücfen eineg fDlc:^en 4oügei§ , ber ^ödjften§ einige

^unbert gu^ über bem umgebenben iptatten Sanbe

erbaben ifl. 2Bir ^^atten 3^1^ ^ou bem freien ^^la^e,

ber an bem fenfred;ten ^tbfc^nitte biefer S'erraffe liegt,

einen ^licf auf ba8 umgebenbe Sanb ju werfen. (Sä

ifi eine jener 5)}anoramaau§ftci)ten , UH'Id;e inelen

beuten gefaUen, bie mir aber immer öorfommen,

wie gemalte Sanbfarten, auf benen man burd; l;el=

lereS ober bunflereö ®rün g-elber unb 5ßälber »on

einanber abgefiuft ^at. (ScI;on lange üor Qk^ran^eä

ifl man in ba§ eigentlicl;e ©ebiet ber -Bretagne ein=

getroffen. 5)er ^i^lt maö^t bem ©ranite unb ben
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©ac&fdbiefern ^iaii, unb bie 6l}au[fce burcf^fti^neibet

in querer OüdJtitng btc geireflten «igiügeljüge , in

aicldjen bie £)6erfläc&e ber ©djiefergeSilce ftcfc ge=

Bogen tjat. >§at man einen foidjen .^o^enjug er*

Hettert, fo ijt bteä nur gefc^Yl^en , um iiin auf ber

anbern (Seite uneber t)ina6i;urutfcljen , unb jenfeitg

biefcI6e %cii)xt ijon 9ieuem ju beginnen. 5)a§ tob?

tenbe Einerlei biefer fafl gerabetinigen ^ügetrütfen,

an\ ttietcljen nur t;ie unb ba einige 33äume jle^en,

wellte 6i6 jum ©ipfel tinauS ge^u^t , etrca aus-

feilen, ttie bie Jiirci)ireii?ßäume, bie man in unferen

^Dörfern )3f{anjtj biefeö tobtenbe (Sinertei anrb nur

^ie unb ba unterbroäjen burc^ einen SBIicf auf bag

3)?eer , bem man nun mit rafcöen ©c&ritten ftcö

nähert. 2)ie 3SucI?t üon 93icnt (St. Wiibd rcar ber

erfte Seejtranb, ben ici^ ijon ber ^ü[}e ber SDiligence

ans erOücfte. @ä ivar gerabe (ibbf. bitten aug

einem eben Sanblanbe, ba§ ftd) meitenrceit in öott*

fommen geeGnetcr %läiiie ^nnjcg, ftarrte ber t^elS

be6 9)Jcnt (St. 53iic^el mit feinen 3?aftionen unb

3innen fcerwor. 6r jvar umge6en won einer niedre

Duabratmeifen groj5en Stretfe grauen Sanbeö, baä

nur fo aÜmätiUg unter ben S^^iegel ber See ftdj

i'ertief. Gin ifbö^^ trauriger ^nblict! 3(^ t).atte
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erwartet, ben ©tranb bebecft ju fe^en mit ^if^crn,

idj {;atte geglaubt, (Sd;trärme yon Oieifjerüogeln auf

ben 5)üncu unb üon 9)iü)»eu in ber Suft ju crblirfen.

9Son allem biefem Uine <S^ur. 5lucl? fein ©(i^iff,

feine 33arfe lief fid^ auf ber »reiten ^lädje ent=

becEen ; — fte :^atteu fic^ alle vor ber ßbOe jurücf=

gebogen unb irartcten ber 5Iut(;, um jtd^ mit biefer

bem öanbe ui näl)ern. 3d? fann faum glauben,

»imä unfer 6onbucteur unö erjä^lte , ba§ bei ber

Slutf? felbji gro§e Schiffe jujifci^en bem 2)iont ©t.

3)Zi(^el unb bem Sanbe burdjfegeln fönnen, unb bap

bie ganje n^eite «Strecfe, weldjc «or unä liegt, »on

bem ©eiväffer überbedt wirb , treld^eS mit fold&er

©ci^nettigfeit ^eranraufc^t, baf ein 0{eiter auf feinem

$ferbe 9)?äbe ^aben foü, i^m ju entrinnen.

S)er Gonbuctcur ift überhaupt ein recöt unter*

^altfamer Cf{eifegefä^rte , ber ganj feiig i^, wieber

einmal beutfc^ reben ju fönnen. dx ifi ein ©Ifäffer

auä ber OJabe i^on ^agenau unb ^attc früher bie

Oioute junfd;en Strasburg unb 5Cari6 gu befahren,

bie er bann, &ctt ineif, oul njelc^em ©runbe, mit

ber äufcrjien ttieftlic^en ©träfe »on (Säen nact} 33refi

»ertaufd?cn mu§te. @r beflagt fic^ fefjr, ta^ feine

ie^igc ©tefi-ung bei uteitem nirf;t fo lucraiii^ bnr(^
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9Jc6enyeibieufte fei, alö bie frü(;ere; bie ^Sietagnc

biete aud; gar nic^tg ju fdjniugijeln , irä^venb er

früher fetteS ©efiügel auö ber ^^ourgogne unb Sitb

axii^ bei G^aiinjagne in gro^'en Duantitaten nad^

%m§ i)abe einfüf^ren fonnen. 5Iuf imfere SScmerc

fimg, ba^ ber ©etrinn an ein $aar Selb^ü^nern

bcd; nicl;t gar gro§ geivefen fein fonne, erjä^It

er unä, nac^bem nur fein 3Sertrauen bnrc!^ einig

gute Zigarren getvonncn tiaOen , ba§ bie ßonbuc*

teure m§ bcm (Slfa§ auä;) no^ einen anbern Gr*

iüerböjn^eig Ratten, ber freilid^ ircit tucrotiüer fei,

alö baö Schmuggeln ycn ?5elbt}ül)nern. @te Bräuten

nämlid^ junge 3Käbci;en au8 bem (Stfa§ in gen?iffe

Qlnjialten in ^ariö, von weliijen fie, je na^ ber

@d)Lnil;ett ber gelieferten SBaare, äu^erjl anftänbig

t;onorirt nnirben. Unfer Gonbucteur erjciijlt unö mit

groper 3^aiüetät, unb wie n.'^enn ftd? bag ganj 'oon

felbfi ^erftünbe , bie ©efdji^te bicfer ^Lieferungen.

(Sä trirb ben armen 8d)lacbtov>fer« ber (Sioilifation

ein Sienft in Q]arig angeboten, unb ber Gonbucteur,

ber i^nen biefe QlnerSietungen macljt, erflart f!cf?

bereit, baö 3)?äbd^en, für baö er ein befonberes 3u=

tereffe (;at, gratis nac^ ^axi§ mitjunef;men. 5)ort

liefert er ee ab unb meifi erfdl}vt Die "-Kinrogenc
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crft in biefem Qdigenfcttcfe, ju melci,^em 2)ien|le mau

jic bcftimmt tjnße. Sie ift an bie ^(nftalt gefettet,

beren SSefi^crin yon i^r erjl bie Dtücfjal^lung ber

g-racfit na^ ^ariS unb brr 5(|ung0fDften i'ierlangt,

weldje wäi)xcn:> ber Se^rjeit aufgelaufen finb. 35e=

greiflicijer ^ei]c fmb a6er biefe ^Berechnungen fo

eingerid^tet, ba§ ba§ arme ©efd^öpf niemall baju

gelangt, feine ©d^utb gänjücJ^ aBtragen 5U fonnen,

unb bep(;aI6 fo lange ©claüin fein mu§ , 6iä fie

als untauglich entlaffen irirb. 2Öte gefagt, unfer

(Sonbucteur, ber im Uetrigen ein fel;r honetter unb

gutmüt{)iger ^Jlunn fcj^ien, üeflagte au^erorbentlic^

baä Singe^en biefeä @nrer6g55t)eige0, ju beffen ^oxU

fe|ung auf feiner je^igen Dioutc auc!& nic^t bie

minbefie ÜKoglic^feit gegeben fei. ®ie 9)Mbcbcn unb

grauen in ber ^Bretagne unb D^ormanbie n^ären

^a^iicö \vk bie D^ad^t, öerfid^ert er, unb brücft unö

fein tiefeg SOiitgefüI}! auä, aU er crfä(;rt, ba§ n.nr

unl etma einen 9)Jonat in ©t. 93?aIo aufjul)alten

gebadeten.

iBei ber Qütfunft fanben n?ir greunb .^ertregt)

fc^on inftaüirt, unb e§ ifi uns geglücft , in feiner

9Rä&e eine rec^t angenehme *45riöath50^nung ju

llnben , bie für unfere 3>'-"'frfc i^ortrefflicij gelegen
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fdjeint. @t. Ü)JaIo feI6ft ift ein bä§Üc^eö alteä

O^cfi mit fedjg (Stocftnerf ()oten Käufern unb engen

irinfeligen Stra§en. 2)ie Stabt liegt auf ber

Jpb&e eineö ^temlicö tucfeligen Ö^elfenä, ber nur

burd) eine i;ocl)fi fc&male Grbjunge mit bem fefien

5Janbe »crhinben ijl. ©eiraltig I;otje 3jßäUe unD

^Ringmauern umgeben baS ®anje, nirgenbS i)at man

einen freien ^(icf ^tnauä auf bie See, unb in ben

Käufern fte^t man aud? üom ^immet nur gerabe

fo üiel, at§ notfjtg ift, um eine (Stu6e ju Bürger*

lidjen 3"^^^^" 5" erleuchten. 6§ nnrb auper ben

5Dknfarben rvoi)l feine ^et)n 3'»niier in ganj <Bt.

5}iaIo geben , in a^elci^en man ein Ü)^ifroffo^ auf=

fieüen fönnte. ®ir finb beplialb fogfeicö ents

fci;to[fen , uuä t^inüber auf bie anbere «Seite bes

^afeng na^ ©t. ©eryan ^u begeben, wo icir )rienig=

ften? freie ^luC^fid^i unb unbefd?ränften 3ug«ng ju

bem Ü)ieere finben.

Ü)iabame ©., an bie luir un§ naü) üielem 6er=

umlaufen rcenben, fc^eint eine rec^t gemüt^lic^c

grau, bie aber getnip neben bem 5Bein= unb 58ranb=

ttjeinlaben, bem fie üjjrfief)t, auc^ no(t) baö Oiegiment

im -^aufe füfjrt. Sie fel^t un§ bie SSortijeile ber

Bei i^r befinblid^en SBo^nung in fe^r mürrifc^er

5?oat'S «riefe (. 3
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SBeife aiiöeiiuinl?ev , UHifivfd^einlicI; um ung aniu-

beuten, bap jte nur nu§ befoiiBcrer (Snabe biefclbe

S3ermlett)c. ^uv jiuueilen 9ef(^e(;e bieö uiib ^wax

melji an (Snglänber, ivet^e immer v>ronH3t be=

jaulten, unb ixbtxi)aupt in biefer ©egenb in weit

^ö^erem 5tnfet;en j^ünben aU bic granjofen. JHofj

roirft fl(!&, fo trie er biefc QBorte I;5rt, fogleict; te=

beutenb in bie 3Sruft, unb giebt ju erfennen , baf?

feine gamilie urfprüngltdj eine engltfd^e, (SiUntän

dio^ ber QBeltumfegler fein QSetter, unb ©ruf 3io§,

ber $8eji|er üon ©taögorc, fein fet;r lieSer 33ern?anbtcr

fei, n?ag i^m um fo ei)ex geglaubt tuirb , als fein

granjbf!f(i^ in ber Jfjat einen ftarfen tnfularifd;en

•33eigef(l)mac£ jeigt.

SBir werben enbli^ mit unferer 2ßein(;anblerin,

bereu ©eftd^t jiufenireife an greunblid^feit junimmt,

^anbetS einig unb kjiet^cn auc^^ fogfeid? unfer

neueö Duartier. 33ornen nad; ber @traf?c (;inau6

traten n.nr einen fleinen ©alon mit xoti) auSge^

fc^Iagenen il}lüfd;mü6eln unb einem ^affaScI iicr»

flimmten Glaincrc, auf bem iuir ,5uiveilen in ben

J^'ämmeruugöftunben unfere ©etjnfuc^t naä) ürr ^cis

niatl; au§ju^auct>en gcbenfen. «hinter bem ©alon

eine Müü^e, irclc^e für ein Oiegiment geräumig genug
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fein fonntc. 9}tabame @. läpt iin§ tcmcvtcn, tap

oücß Jlüc^engerättje yoüftänbig vorl^anben fei, fo ba§

trir, irenn nnv n^oflten, unfere SWatjIjeiten fclbfi

bereiten fönnten , ein QSorfd^Iag, auf t>en n^ir gro§=

müt^tger SGßeife ijerjici^ten. SS ivirb un§ biefe .^üc^c

auperorbentlid^ bequem fein, um unfere fleinen 9JJc=

nagerieen in berfelBen aufjufieüen. ßnblic^ bae

^au^^tftücf unfcrcr QSo^nung ijl bag Wintere ßimmet

mit t»cr '!}lu'oftcl)t md) bem 3)?cere , rcelc^eg tt>ir fo*

gleich jum ^.Hrbeitöjimmer befiimmen. @ä liegt ge*

rabe wadj SBeften 5 bie ©onne fmft unfercm QlrSeitö^

tifdbc gegenüber in ba§ Ü)?eer inimb. (Sine 5're:p))e

fü(;rt aus bem 3ininif'^ ^^^ ^f'" Stranbe unb bei

^D^er Stut^ / tvie fte eben ift , befpiilt ba§ 9)f eer

fogar unmittelbar bie S'unbamente bi'g "^aufeä. 2)u

fannft 2)tr benfen, \relc^e SBequemlid^feit un3 auf

biefe ^ei\e gen;ä^rt iji. SSei ber (Ebbe ivirb von

unferem .§aufe eine grofe «Strecfe fanbigen ^anbeä

abgebecft, au§ luelc^em l;ie unb ba abgerunbete Seifen

i)eriiorragen , bie von einer 9)?cnge ?Dkere§)?f(an5en

überbecft, eine reici^üd^e QIu§beute an ffeincren 5'bieren

gen?äbten muffen. Q(n benfetben Orten, n^o reir bet

ber (Bbbe jagen, werben n.nr bd ber gtut^ unfere

33äber nel;men^ irobei ivir bie iVquemlicI;feit l;abtfn,
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ba^ trir unfere 'Toilette vor imb nad; bem ^ßabe in

unferem S''""'^'^ üerrid;teu fonnen.

Unfere ®efä§e unb 5nftrumente ftnb öottfommen

glürfltd^ eingelangt. 2)u ireipt, baf? 3)ittne=(Sbn^arb§

bie ®üte ^atte un6 eine jiemlid^ie ^(njat^I grofjer

®IaSgefä§e, fo tüie eine Heine tragbare ^lufierns

[(i^Iep^e anzuvertrauen, mit n^eld^er tnir ben SReeres-

grunb aSjufra^en gebenfen. 2ßir Ratten fc^on fo

»lel HeBergenjid^t, bap irir 6efd&Ioffen , bic eifernen

(Stä6e unferer Qlufternfdjlejjpe gleidö ©rbrfen ober

^iegenf^irmen unter ben ®i| ber 3m)3ertale 5«

fci^teben , tveid^t tvit ber freieren Qlugftd^t rcegen

getuät;It Ratten. 3)er (Sonbucteur ^atte fe^r woi^l

gemerft, ba§ bie (atöcfd.)en, »reiche id& Seim Qluftaben

nid^t i^m, fonbern nur Sreunb üio^ anvertraut

tatte, ein ^icmttc^ tebeutenbe§ ©niudjt 6efa§en,

aUein in 33erüd)idJtigung ber guten Zigarren, ber

beutfc^en S^jrac^e unb ber fpäter gefcfcloffenen 5reunb=^

fd^aft i)(iik er unfere Qlufternfdjleppe burcl^fd^Iü^^fen

laffen, unb un8 nur kim Qlfclaben in ©t. ÜJialo

mit einer Q(rt fpi^finbigen Hc^elnä fcemerft, unfere

Olegenfd^irme mü§ten n^o^t von einer neuen beutfd&en

Cyrfinbung fein , benn fle fc^ienen geivaltig fd^iver

unb unOequcm ju (;anb[;a6en.
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Ten 8. (2ci)tembcr.

2Btv t;aOen unS nun fdjon i^oUtg eingcjro^nt

luiD [o i^oüauf ju t^un gefunden, ba§ »vir faum

wiffcn, tro^in unfere -^lufmerffamfeit juerft luenben.

(Sin $aar (Srcurftonen in Der 9Mf;e, fo n.Me ein

Qhi5f(ug auf eine ehva§ entferntere g'etfengruiJpe,

feer jardin genannt, ^akn unS eine üBerreidje 5lug-=

Beute i^on 3;Meren alter Qlrt geliefert. Unfere großen

©laggefdf e bieten einen ^errlidjen 2lnOlicf bar. 2Bir

^a6en fic mit grünen, weisen unb rotf^en Gangarten

auSgefüßt, beren garte Sarben einen ^errlid^en ®ninb

bilben für all baS ©ett^ier, reeld&eg auf t^nen ^erum^

ficttcrt. 3" genauerem Qlnfc^en finb n^ir ncdj nidjt

gefommen. 3dj ^attc geglaubt, mir eine jicmlicljc

Ucberft^t ber verfc^iebenen formen öerfdjafft ju

l;aben, n^etcfte bie !l^ierirelt an ben ire{ili(^fien

,Küften Sranfrei^§ barbietet j id? ^atte ju biefem

^:nb5tt'erfc foa^o^l bie SBibtiot^ief , aU and} einige

fl^ierflaffen in ber Sammlung be8 ^^ftanjengartcnö

ju $ariö burc6mu|lert; — jeber neue S'unb aber

überraf^t micfe in meiner Unfenntni§, unb oft erfl

nac^ langem «§in= unb ^erfinnen finbe ic^ , ba§

bag i^or mir liegenbe rätl;felliafte Zf)itx auä 58üct?ern

unb Qlb^anblungen ein alter 33efannter i|i, ju beffen
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©rfennung freiließ oft eine nidjt geringe fJ)iwinationSs

gäbe gehört, ba bie ^IbOtlbungen »on ©eetljieren,

njeld;e wir t)eji|en, nieiji nur werjerrte Garrifaturen

fmb.

3Wit ieber (S6Be rütfen mx ^innuö, bem jurücf=

jreic^enben Qöaffer na(ti, xvel(t}eä jltunbenn^eite (Strecfen

vtor ung aSbedt. Sin äuferft feiner, ater bennoc^

fefier ©ranitfanb Silbet ben SSoben jinb bietet unä

eine reid^e QiuöSeiite toon QBürmern, bie in tiefen

9li!)l,iren inner(;at6 bcS Ben?eglic;^en ßiementeS t^aufen.

lleberatt jeigen jtd^ ffeine Söc^tein, etrca wie ?öc^er

ber 9tegentt>ürmer, in unferm ©artenlanbe, auö benen

ki ber ^Innä^erung ^eUeg 9Baffer ^erüorjuquiUen

f(l?eint. 33eim Ditac^graben entbeut man, "na^ aUe

biefe Soci^er i^on ^iemenittürmern betoo^nt ftnb,

n-telc^e ivä^renb berßbbe fi^ jurücf^ie^en, unb i'^on

t>en Sifci^ern eifrig aU .^ober gefuc^t jrerben. 2)er

fogenannte 53ierer (Carenicola piscatorem Sinne'S),

ber "Dir otjm ßnjeifel üon ber 9?orbfee ^er befannt

ifi, finbet fi(6 ^ier in ungeheuerer 9)ienge. (Sä ifi ein

^aplic^er SGBurm von bunfelbrauner , nadj fjinten

nie^r grünlid^ gelb fd^itlernber ^axbe, beffen ÄoVHenbe

bebeutenb bicfcr, als bag j^iemttd) j^erbredjlicl^e «§inter=

enbe ifi. Ü)Jit ben furzen 33orfien, ivelcbe in 5)ovii.ieI=
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reiben auf bciveglidKii ^)Mern Iäng§ beö Sel6eS

fiefjen, «ermag bag S'fjicr jid; mit großer <B^neU

ligfcit in bem ©anbe ^Inaüsuarbeiten , fo brt§ eg

jlemltd? fcbneHen ®ra6en8 6ebarf, um »cUftiinbige

ßxemj^Iare ^erauSsuBeförbern. ßtnen inimberfd^bnen

^nblid Qcwäljxcn bie büfdjelartigen Giemen, trcicbe

:|3aarjveife in ber ü}?itte beS I2ei6eö fielen , unb

aOired^felnb ftd^ jirogcnb mit ^eürot^em 3Slute an«

füKen unb bann nncber farfclog jufammenfaßen.

SBir Mafien niedre (Srem^jlnre biefer ^t)iexc tagelang

in unferen ®taggefä§en leSenbig ermatten unb unä

be§ 5tnblicfeng biefer Jliemen erfreut, bic aU ganj

unfd^einfcare Ouäftd;en fdjlaff ()erab(}ängen , fobatb

man bcn $ßurm au6 bcm QBaffer jic^t ober i^n in

Sßeingeifi aufbeiua(irt. .

SSSiffen moclite id? , troi^on baä ^f)iex eigcntlid^

lebt. (SS ^at, ifie bu irct;( iricipt, einen üoüfommen

gcraben ci;Iinfrifdien ©arm, ber beftänbig mit ©anb

unb ©ranitfragmcnten angefüllt ift um c§ fd^eint ein

iva^reS SBunber , iaf, bie feinen Jpaute beS S)arme8

ni^t bejiänbig üonbiefenecfigcn t^ragmenten went^unbet

unb ^eniffen tueri>cn. 5?at^ ®ewid}t biefeö 5)armin(;alte§

ifi fü bebcutcnb, ba(5 baö innrere 6'nbe be§ SOBurmeg

meiftenS abreißt, fobalb man ben iffimni an Pem
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üorberen ^nbe pacft unb frei in bie S^'bbe bebt. (Sine

fold^e 2>erjiümmehing fcbcint inbeffen nuv von geringem

©infliiffe auf baö Sefcen ber ^eftie ju fein, menigfienö

f;a6en bie üerftümmelten (Sieniplare e6en fc lange in

unferen ®efä§en gelebt, aU bie i'»onfcninien unücrfebrten.

Qbbe unb giutö finb l)ier in ©t. 9)^^Io mit am

kbeutenbften ouf bem ganjen ßrbenrunbe. S)er

Umfang bcrfelben tred^felt ebenfott-toi;!, trie bie ©tunbc

if;reg 6intritte§, ücn 5^ag ju 3:ag, unb bie ftete Q3er*

änberung, irelcfee bie ?anbfcl;afr unter bem befiänbigen

SCßed^fel barbietet, fönnte adein fdjon f)inreic^en,

uns Jlage lang ju befc^äftigen. 2)te äSud^t, an

beren Ufer «St. ©eröan ausgebreitet liegt, befc^reibt

einen tveiten nad^ SQBefien geöffneten ^albfreig, Der

eincrfeitä «on ber unittiallten ^aufergruV^?e ©t.

9}ZaIo'ä, anbrerfeitg »on einem tfeit i-'orf^.^ringenben

S'clfen gefd^Ioffen trirb, auf ivetc^em ba§ gort «on

©t. ®eri\in bie (Sinmünbung ber Diance, eineö fleinen

S'IuffeS, beftreid^t. 5)er wruntterte ©ranit bi(bet~

eine Unjal;t iion ^Ii:|3^3en, bie meifienö bd ^oi^n

S'tutl) «on bem 9)kcre überbecft irerten, bd (Bbbi

:bingegen einen tualjren Q(rc(;ipelaguö fleiner 3nfeld)cn

btiben, an benen bie 2ßet(cn fd^äumenb branben.

5n ireiterer Entfernung firedt jlc^ unferem genfier
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gegenüber bie ^üfte ber sBrctagnc in ba^ *DJeer

fjinein, bie man ju Skiffe in einigen ©tunben

erreidben fann. ©erabe i>or unä liegt, auf einer

üon allen ©eilen i>om 93h'ere umfpülten 3nfe( , bie

fefle ^arSourg, mf beren 3'""^" bie bveifarbige

S'atjne flattert, hinter bcm Jjafenbamme öon @t.

2)kIo erbeten ficb in unmittelbarer 9uil)e beo SanbeS

einige i5felfenriffe , tvelcbe ebenfatlä tfeeiln^eife i^on

gefiungSnjerfen gefront ftnb. 33ei ber (S"6Se fann

man fic^ trocfenen Su^cl von bem feften ii'anbe

anä auf biefe Reifen begeben, iräl;renb id ber

glutl) bie 5)amtiffd)iffe junfcljen iljnen unb bem

fejien Sanbe burd^fieuern mit eben fo gro§er ©id^er»

^eit , alö feie nie etirag anbereS , benn 31>affer an

btefer (Stelle geii^efen.

^er ©ine btefer (Reifen f^eifjt ber Grand Be,

unb auf btefem Ijat (Sbateaubrianb , ber in 8t.

^aU geboren ttiurbe, ftd? einftn^eilen fein ©rab*

mal anlegen laffen. S)ie babenbe *-H3elt pilgert, tt'ie

®u 2;ir leicht benfen fannfi, bei jeber Qhhc in

©dmaren nad; ber niebrigen 9}iauer, bie einjl bie

OJefte bei berül^mten ©c^riftftellerS umfc^liepen foll,

für beffen Diuf eö viclleid)t brffer gett'efen n;äre

n?enn er ft^ hineingelegt l)ätte, e^e bal Seben bei
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3'rai3|.Mften dUme gefd^rte6cn xvax. Un§ intercffirte

jvelt lueniger Me ®ra6eö;lätte ba oGcn, a(ö ba§ (eOen*

btgc ^^rcibeii bei- jatjtreici^en 3^t;tere, tvelc^e in ben

^elfenfpatten an bcni S'U^e beä Grand Be niä^renb

ber (SbOe ftd? etnnijien.

SSorgeftcrn machten it>ir bte erfie (^rcurflon

ju ©cfcijfe nadj ber geIfen9ru^^i3e beS Harbin, ben

unä bie $arlfer Sr^unbe aU 6efonber3 reid? em=

ipfo^Ien tjatten. 5)a luir ben ganzen ^ag brausen

fcleiBen it»oüen
, fo -; i^at un§ grau ^ern^eg^ ein

reici^Iid^eä i^-rü^fiücE in bie 33arfe -eingepackt, unb

^d) fogar o^ne ÜKü^e enifd^Ioffen, unS auf ber ga^rt

ju begleiten, ^an i)at unö üor ben gifd^ern

»on ^rofeffion geirarnt , bagegen gerat^en , ung an

^mtc ju ttenben, meldfie in ben Ueberfaf)rt§6arfen

beg ^afenl i^re fcefc&eibene S'Ja^rung »erbienen unb

naci^giebiger fein foÜen, aU bie Sifci^er, bei weU

^en Qtrroganj unb Untriffentjcit in gleid^em 93er»

I;ältni§ fielen )oü. 2)er Patron unferer 3Barfe ifi

fdjon ein ältlid^er ÜJIann mit jiemlici^ tierlrittertem

©eftc^te, aber gutmüt(}igem 5lu§brude, (Sr fi|t

ebenfo, n^ie fein ÜHatrofe, mit bleuen §ü§en in ber

33arfe, unb naci^bem er 9J?abame biefer Unfd^irflid^s

tcit wegen um SSerjei^ung gebeten, gibt er unö ben
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guten üiutt) , feinem 'JBeifpiele ju folgen^ ba iinr

leidet einige QBeüen ü6er SSorb befommen fönnten

unb baä (Sdju^irerf ijon bem Seeivaffer ganj aufer=

orbentlttf) angegriffen iverbe.

9?ad^ einer flunbelangen 5^a^rt ettva langen

trir auf ben niebrigen ?^elfen an , tveldie nur e6en

faum »on bem 93?eere entülöpt finb, ba§ fie n)ä[)renb

ber gluti) ü6erf).nilt. 2)aa ©eficin ift ü6evbccft üon

einem Uja^ren SiBalbc üon 3)ieergetrcic(^fen , unter

benen flc& an bem 0tanbe beä SÖafferö namentll^

ble ^anbbrelten 33(ätter ber Samlnarlen augjelci^nen.

Unter jebem dritte fnirfd&en ble QSalanen, lüelctjc

aÜe teeren Steffen liberaleren, ©le 33arfe njirb in

einem fieberen (Sinfdjnitte beö Seifeng unter bem

(Scfju^e beS ^iatrofen jurürfgetaffen unb njir jer*

fireuen unl auf ber 06erfläc&e biefeS ©artenä mit

©läfern, 33(edi6ücl?fen unb 5\ingne§en 6ettiaffnet.

®urcb ba§ 5(nfd)fagen ber ajJeereSa^ellen finb ble

getfen üteraü abgerunbet unb ble lel^ter öer^

nntter^arcn Stellen au§gemafd)en. UeSerali ftnö

fleine 5!üm)5el mit frIftaüljeUem QBaffer angefüllt

SurücfgeblicSen , In tt>eld;en ja^lreic^e Siliere aÜer

5lrt fid; umf)ertrel6en. ©le lofen Steine unb ble

größeren i^eU^blöcfe ftnb auf l^rer Oßerftcidbe mit
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Sßalanen feebecft, Jrä^renb unten, wo fie in Dcm

SBaffer fielen, ftc!^ eine Unjat)! feft f!|enber Sl^eer*

totere angejtefeelt {;at. ®ö ifi unmogliclj, eine

reid^ere garfcfiH^ra^t, eine gr&fere ü)iannic^faltig=

fett öon Sonnen unb ©efialten aller Qlrt ju er=

fittben , alg bie Unterfläc^en ber ©feine bieten , bie

irir umfe^ren unb aHefen.

2)ic einfad^en unb jufammengefe^ten (Seef(i^eiben

(5lfcibien) ftnb eS fcefonberg, rcelci^e juerfi unfere

Qtufmerffamfeit auf ^ü) jie^en. UeberaK fx^en

größere ober Heinere 5)iaffen biefer gelatinöfen

SBefen, bie au8 ^unberten öon Snbiinbuen jufamnien«

gefe|t ftnb unb auf bereu bunter Dberfläd^c

meiji flernartige i^iguren in glänjenben gatSen fid^

fluSjeidjnen. 3^^'tff^en iijnen jeigen fid) ffeinerc

ifolirte (Seefc^eiben, bereu friftatlfjetle ^or:per mit

ber grö§ten Seici^tigfeit fämmtltcie Organe n^at)r=

nehmen laffcn , tvelc^e fid? im 3nnern ber SeibeS*

i)oi)U finben. 2)tit bem fiacö gehaltenen aWeffer

werben biefe ^or^jer fo viorfid^tig alö moglid; abge*

^oben, um bie Unterfläc^e, mit n.ielc^er fte auf ben

Steinen feftfi|en, nidjt ju v>erle§cn. (Sinige fleinere

mit befonberS pbfc^en f5formen befehle «Steine

W^PPi ^e'^ ©(^ip^atron in ben 3uber an SSorb



— 45 —

5lnfangg Ud^elt ber gute ÜJZann ü6er unfer fci^ein*

bar tl)övid^teä ^Seglnncn unb Begreift ntdjt, wie tuir

il;m einen S^^aler Seja^Iett fonnen, nur um un§ fo

gemeine^ ^euQ 5u üerfc!^affen , beffen man an aüen

Reifen im Ueberfluffe finben fonne ;
]>ater aber

finbet er feI6ft 3ntereffc baran unb bejeugt eine

grof e greube über jebe neue 5(rt , bie er entbecft.

(Sine %tja^I rättjfelfjafter ©ebilbe , n?etc^e

jn.Mfc&en ben Qlfcibien an ben Steinen fejigewac^fcn

ftnb, erregt eine lebbaftc ©iöcuffion, beren ©d^ltcöt^

ung mit ben vereinigten Äenntniffen beö fucfeencen

ÄiceblatteS unmogtid; n^irb. steine, n?ei^gelbe

fpinbetfbrmige ^br^jer, Oieiefornern nid&t unä^nlid^,

flgen bid^tgebrängt an ben Reifen unb taffen jtd>

nur mit a)tü§e «on benfelben lostrennen. S)te

meifien biefer Corner ftnb an bem freien S'nbe üer^

fd^Ioffen, einige inbeffen burd^ ein fletneS runbtic!^e3

Soc^ geöffnet. 3n ben öerf^toffenen j^a^feln , bie

eine leberartige (Sonftften^ baben, jcigen jid^ einzelne

.^ör^er üon ttieipüc^^ gelber fyarbe , bie etn.M bie

®rb§e eines fleinen (Stetfnabelfo^fcS i^aben. SBir

geben un§ üiele SOlü^e, bie Syjatur biefer eigentbünts

li(!^en Äk^er ju enträtl^feln, bie ber Sine für Qlfci=

bicn, bcr 5lnbcrc für 5l)oli>|3enfaj)feln , bfr 3)rittc
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ütel(eld)t gnr für üegetabitifd^e OrganiSnicu 5U tialten

geneigt tfl. (Srfl eine aufmerffnmere, mifroffovif(i?e

Unterfudjung , bie Jüir ju ^aufe anfielen , belel^rt

uns, baf? feie OieiSförner nicbtg anbereä ftnb, niS

(Biextapfchi
f

unb bie in i(;nen enü;altencn jrcifjen

^ör^erd^en Sm6ri}onen irgcnb einer ©djnetfe, von

trelc^en mannigfaltige ''Wirten auf bem :öoben ber

fleinen !tünivet umt^erfriecten.

^od? mit biefen i^erfdjiebenen 3Befen ift bie

i^auna ber @ef(J?öpfe, xveld]^ wix auf ber Unter?

pdje ber ©tcine finben, nocö bei SBeitem nidjt

beenbet. ^ie unb l^a jeigt fic^ ein fcfcön fci^n^efel*

gelber ®aUert^<iufen , etiua üon ber ®rö§e einer

^aI6en 2ßaflnu§, auf beffen OSerftäcfee ftd; jierlic^c

3eid?nungen 6eftnben , bie etwa me bie S^jarren

eines ©eSixIfeS in einanber greifen. S)aö 5I;ier fi^t

mit einer breiten (5ol;Ienf(äclje auf ben (Steinen auf,

unb Idft beim Umbrefjen an ber öorberen Hälfte

jtt>ei ci^Itnberif^e j^ü^n^orner geiuafiven, an beren

S3aft8 ein ^^aar fieine punftförmigc klugen ft§en,

offenbar ifi eg eine ©d^necfe. 93ei nä(;erer llnter=

fud^ung finben n?ir au(i) xed)t§ in einem (5cl)Ii|e

Siinfdben bem fc^n^efelgelben COiantel unb bem breiten

5upe einen '^üfcl;el freier Jlicmen unb mi bem
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üiüdtn in ben Ü)cantel felbft oingefdjlofKii eine

iiiifjcrft i)iirc^ftd;tige bünnc Schale, tic nur ein garteö

omüeS 5BIättd^en barfiettt. 2Bir erfennen einen

33Ieurübranc^ug , unb 9to^ , bcn bic jarte Scir^ung

unb bie gallertartige ^urcj;|id.)tigfcit unferer (Sc^necEe

anjir^en, fcefc^lie^t, jtc:^ intenfiu mit i^rem ©tubium

ju befd&äftigcn.

@g faüt unö auf, ba§ mx fo irenig Jl^ierc ciuS ber

6la[fe ber ßd^inobermen ober @tad)elf)äuter finben.

^ein ©eeigcl, fein ©eej^ern, bic H(ij müex norblic^

an ber normanifti^en Slü]ic in fo gro§en Duanti=

täten üorfommen fofien, ba§ man fte aU 3)ünger

auf ben gelcern Benufet. S^ur eine ganj ftcine 5lrt

furjarmiger Seefiernc, bie fafi ein reguläre^ S'ünferf

barfieflen unb f)bc^jieng ben Umfang eineS ®ulben=

fiücfeö erreici;en , ftnbet fic& i)ie unb ba feftgefogen

auf ben glatten Steinen. Sie laffen fi<i) niciJt Icidjt

vuMi benfeißen 16§en, o^nc einige ber ja^ofen ge=

fiiciten Saugnä).^fe jurürfjulaffen, burd^ beren Jpülfe

]ie fid) an(ieftcn unb n^eiter jiel^cn. 2Öir ^a6en

uns mancljmal an ber Qlrt unb 2öeife ergböt, nne

fie an ben glatten QBänben unferer ©laggefäpe in

bic v^o^c fricd^en. ^ic QlmSuIafrcn , nne biefe ge=

jiielten Saugnäpfe in ber joülcgifc^en Jlunftfpraci^e
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fic bünnen ßnjirnfäben gleid^cn. 3n biefer ©eftalt

taften fte rcurmarttg nm^er, 6ig baä fteine (Sd^etS*

(l)en, tt>el(^e8 an bem i^orberen (Snbe Befefligt ifi,

«inen geeigneten -^tntjaltäpunft gefunben {)at. ßä tieftet

ftd^ an. (Sine 9)ienge anberer ^^tmbulafren , bie

^d) in ber ^lac^Barfc^aft ^eri>orfc^teben, folgen feinem

35etf)3iel. (So6atb eine ^inlänglicfje Qtnjal)! biefer

Organe ftci^ fefigefogen ^at, laffen bie übrigen Io§,

bie fejlge^efteten jie^en ftd^ jufammen unb fo trirb,

wie burd& 3:aue, ber ganje fc^eiBenfbrmige Äori^er

Iieraufgetuunben, feftgefieüt unb burd& bie 2Bieber=

Rötung begfelfeen SOianoüreä auf'3 9leue eine Strecfe

tretter gejogen.

5{u(^ einigen €ii3()iuren ober ©d^Iangenfiernen

begegnen wir in ben JRi|en ber Steine. 2)u wei^t,

ba^ fie ftc^ «on ben gen)ö^nli^en ©eefiernen ba=

burc& unterfc^eiten , ba§ fte eine fafi runbe ©dljeibe

6cf{§en, an irelc^er niedre üer[;ältni§mä§ig fe(;r lange

5lrme befefiigt ftnb , ttielc^e eine bebeutenbe S3eit»egs

lidjfeit befi|en unb uicl^U, n^ie bei ben ©eefternen,

gortfe^ungcn beS 3)iagen§ unb ber (Sierfiocfe in f!^

aufnefjmen, 2)er ^ame „0^()iure", „@(i;kngenfiern''

tft in ber 5!^at reci^t glücfüd^ gcn.'äblt; benn biefe



— 49 -

5trme fdjlangcln uni> ivinfcfn fld; Sefianfeig ncid)

atlcn Ottdjtimgen ^in , unD bred^en eben fo leidjt

wie unfere 581tubfdbleic!0en bei bem geringjien QIn=

faffen in ©tücfen. Qln einigen Opfjiuren, bie njir

finben, bemerfen njir grüne (Säcfe, bie fefi an ber

SSaftä beö QlrmeS Rängen , unb bie ic^ in meiner

ü^eiöenf^aft für (Sier unb @mbn)onen, fogteidi aU

Gierfäcfe reclaniire. 3c^ fann faum bie 0?ad)l)aufc5

fünft ern.\u'ten , um biefen «listigen ?5unb genauer

ju unterfuhren. 9)?it n^eld^er gefpannten (Srmartung

ic^ an baä ffierf ge^e! 35ie notbbürftigen D^otijen

»on ©arS über bie Sntancfelung ber ©eefievne finb

baö einjige, n^aS \vir v>on ber ßnibr^clogie ber

ganjen fo «id^tigen 6taffe ber Sd^inobermen befi||en.

5e§t t)abt idi) ein reicl;eä 9)?aterial in ganten, benn

brei ober vier ßrempiare foI(^er 0)5l)iuren mit

ßierfätfen jtnb fc^on gefunben unb eö Iä§t ftc^ er:=

warten, baf no(^ mehrere werben in unfere »^änbe

faUen. 2Bir bef^^red^en ung fcfton über 5Irt unb

3Beife ber 3PubIication einer granbiofen Qlb^anblung,

jveld^e bie (Sntreidlungggeft^td^te ber Op^iuren be=

betreffen irirb. %ü unfere .^unft foU aufgereenbet

werben, bie 3fi^"H"g }^ glanjenb aU mogiicf« au§-

juftatten; bie Qlfabemic wirb uns otjne 3wcifcl b»;i5

asocifg «rtcfe i. 4
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jum <Bü(i)e bcr unfein nü>t^ige ®elb SetviUigen uub

bell 3)rucf be'3 SBerfeS überne(;nien.

5ltteä biffl ivirb beim 5Tül;fiücfe üer^anbett, baä

wir auf ber ®))i^e ber .flippe, runb um uiifere

freunblici^e SBirt^in gelagert, einnet^men. ®er >§im*

mel ijl ^ett unb fUx, unb bie ©onne fo trarm, aU

n?aren \t>ir im 5lnfange beä Qhigufl unb nid^t in

beu erjlen ^agen beS September. 3" unferen

5ü§eii fpielen bie Wellen, in benen ein unkfiimmteS

©c^njanfen ber Oheifiädie ftd^ funb gibt, ba e8

gerabe bte 3?'^ ber ^öd^ften S66e ifl. QBeit »on

ung, braupen über ben legten Seifen, tvelC^c auä

ber blauen gfäd^e ^ervorfiarren, ^linter bem Fort de

la Conchee, bem legten 33orpoften beä fefien \!anbeö,

f(^auFetn fidi) einige (Sd^iffe , ireld^e bie Stut^ er-

trarten, um mit iljr in ben «§afen einzulaufen. 3n

unferer SJ^ä^e fle^^en , t)a\b in SKaffer getaudjt, bie

3atilreid^en ©taägefäfje, benen n.nr unferen gang

anvertraut (>aßen, ©ci^on irä^'renb unfereö Umber=

fui^enä ^aben inir einigermaßen fortirt, unb jeljt

wirb, wä^renb einer bem anbern feine 33eute jeigt,

mit biefer J'rennung fortgefat;ren, bie fd^on um be§*

Witten nottjwcnbtg ifl, weit üiele biefer ?§iere felb|iin

ber ©efangenfctaft bie anbern anfallen unb verje^'ren-



— 51 ~

2)aS eine (SIaij nimmt bie Türmer auf. 5öit

fabelt bereti eine gro^c ^(n,^a(;[ unter bcn (Steinen

gefunben nnb f&nnen unö nun fd^on mit ben ein;

gelnen .Ti)V>en biefer 3:i;terf(a[fc vertrauter machen.

2)ie ßinen ftnb JHobrenbeiroIjner
, fte bauen jtd^

in ben 0^i|en ber (Steine, in bem ©anbe, tt>elct;er

^te unb ba ben 33obcn ber fleinen fj'üm^el bilbet'

tiietfad^ geivunbene Cfiü{;ren, Die an§ üerftcbten

3}Jufcl)cfjlüffc^en , ©aubfornern, (Steinc^en unb un=

berem «Diaterial biefer %xt befielen. ®er OBurm,

luelcöer biefe garten, leicht gebredjlic^en C^tobren be=

wo^nt, njirb juaiet(cn fingerbirf, unb im 3"fianfeß

ber Qluöbel;nung big über eine (SKe tang. (Sr l;at,

wie aüe übrigen rofjrenbeivo^nenben QSürmer, feinen

beutlic^ gefonberten Mopf, unb feine anberen 8in=

neöorgane in ber DJätje beg 2}?unbeei, aU nur einen

Mxmi auperorbcntlid} contractiler j^angfäben. 2Bir

f}aben oft ©tunben lang in unferen ©efäfsen bem

Spiele biefer gangfäben jugefdjaut. (Sie fdjeinen

n)a^r(ic]Ö ein faft unabtjängigeä 2eben ^n beft^en, ba

fie felbft niedre Xaqe lang naci) ber 3!rennung üon

bem 3;I;icrc ftc^ cbenfo beicegen , 5ufammenjie^en

unb auSbe^nen , tvie trenn fte noc!^ mit bemfetben

jufammenl;tngen. ^at man baö J^ier auä feiner
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Oiö^re genommen, )'o bedient eä ftci) «or^iigltd) biefei

gangfäben, um fid) von einer @teÜe jur anbcr«

gu deicegcn unb fd;njlmmt fogar mittdft beifelben

langfam an bcr 06erf(äc^e beS Sßafferg ^tn. 3u

bicfeni (Snbjreecfe breitet el bie ganje 33üf(!^elEronc

ber gangfciben an ber £)6erfidc^e beg SBafferö an§,

unb irä^renb bicfe öorjugSn^eife md) einer 6eftimmten

9?i^tung f}in nngcinb f!d^ au§bel;nen unb jufammcn=

jiefjen, n^irb ber fpiralförmig aufgen>unbene unb

moglici;!^ jufammengejogene Sei6 fäjreeSenb an ber

Obexm^c beS Safferg ^ingefc^Ie^j^jt. 2)ie OBeid^^eit

biefer Sürmer ifi auperorbenttic^. 3l;r Jtör^^er

jerret§t bei ber teifefien 33erü&rung unb t^re gang^

fäben ftnb fo [dnimd;, baf fie fafi bei jebem 5Ker=i

fud;e, fte ju braud^en, einige biefer Saben iierlieren.

gonge ^akn nur bie il^iere niemals in unfern ®efä§en

erhalten fönnen. ü§ fe(;(te itjnen, wie eö fc^ien, an

ber gehörigen Stafjrung unb nadi ivenigcn Jagen jcr=

floffen bie treiben Sei6er unb fterften burci^ i^re gaul«

nip nod^ obenetn baS Saffer beä gangen ®efä§cö an.

Sn weit geringerer 9)ienge fanben ft(i^ biejenigen

SQBürmer, wclitje frei unter (Steinen um^erfc^ireifen

unb im ©egenfa^e ju ben J^ö^renSeiuo^nern eine gro§e

Sßenjcglif^fett jctijcn. -Me biefe :5^^tere unnbcu [tcfe
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mit üSerrafd^enber 33et)enbigfeit jroifd^en (Steinen

unb $flan5en burd), wobei tfjnen bie furjen 33orjlen,

njfldje 5u betten Seiten i^rer SeiBeäringe ftel^en,

tiortreffiicl? ?u Statten fommen. (iS n^arcn befonberS

bie fletneren 5trten folcfier 2Bürmer, bie fiii) in

ben $:itmpeln beg Sarbin giemlid^ ^äuftg fanben.

SCBIr l;a6en big je^t no(!^ ni^t baran bcnfen fönnen,

fte genauer ju jtubieren, ba un8 anbere 5)inge nie^r

angejogen ^aben, unb un8 auc^ fajt.aUe ^ölfämittcl

abgelten, um biefe Heineren 3!^iere genauer ju be=

fiimmen.

3)en frebSartigen ®ef(&o))fen ifi ein anbereä

®la§ angelriefen n:'orben. S)ie .Krabben, bie Oar»

neelen, inetc^e i^on ben {>ief!gen (Sinrool^nern „ßre«

vetten" genannt a^erben , unb bie fd^innro|enben

^remitenfrebfe jeidjnen fict? befonberä burc!^ i§re

QKenge auö. Kummer unb anbere gropc ©eefrcbfe

t)ahc tcj6 no(t) nid^t ju fet;en befommen, tüie man

benn überhaupt in ©t. üKalo ni^t hoffen barf,

biejenigen ©eet^iere auf bem 3)iarfte ju erhalten,

ttelüie in 5Paril fäuflic^ jtnb. 2)ie ©ourmanbS

ivijfen red^t n^o^I, ba§ man bie fd^&nfien @eefif(i^e

ni(J)t in J&aüre, fonbern in 5J^ariö i§t, unb ju ben

i^ifc^en geboren ia befanntlid^, ber fird^Iic^en 3oo=
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logie jufolge, nit^t nur bic Ottern unb ble 2Baf[er*

«ögel, fonbern au^ bie Jlrebfc. 2)ocb haä nur im

SBorbelge^en ! S)en gang ber ©arneelen unb anberer

ffetner Stvebfe, bie ju biefer (Familie gel:)üren, fonnen

irir füglict> ben 33etro(}nern i-'on <3t. aJJalo unb @t,

@er»an ü6erlaffen , n^elci^e in biefem ®e\ä)äfte eine

gro^e ®ett>anbtl;eit Oefigen unb fdjaarenireife ber ©bSe

naci^jie^en, um in ben ®rä6en unb Sßertiefungen beS

©tranbcS biefe bef^enben ©ci^njimmer aufjufifcibfn, @3

^oben unä biefe !l^iere mannidbfad^ ^intergangen. QBie

ber 33Ii§ fci^iepen f!e burd^ bag 2öaf[er üon einer

©teHe ju ber anbern, fo ba^ man fleine Sifdje üor

f (3^ ju fe^en glauH. 3" i'iefer S'äufc^ung trägt no^

bie longe gejirecEte ©efialt unb bie, Wld^Qia^ äijnUdjc

JDur(^j!(Hltigfeit ni(^t trenig Dei. ^adf bem 3:obe

werben jie rot^, eßenfo wie burci^'S ^o^en, unb ba

tt>ir 6iS je^t nur rott^e ©arneelen gefe^en unb ge»

geffen Ratten, fo »üaren inir ni(!^t a^enig üCerrafc^t^

am anbern läge in ben geftorknen (§rcm)3laren

alte 58efannte njieberjufinben, u^'eldbe nur in bem .bleibe

beö Sebenö bur(J?au3 «i^t \r»ieber crfannt Ratten.

3)iefe Unä^nlid^feit junfc^^cn einer leOcnbigen unb

tobten ©arneele ijl fogar fo auffatlenb, ba§ fle tm9

gefiern einen nic!bt geringen (S^a§ bereitete, greunb
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SBafunln, ivelc^er ung ebenfaüä ^ier^^er gefotöt iR,

unb unenbltcbe S'l^aten morgenö beim grübf^ürfc au

ben dreüetten ti)\it, bic er au§erorbentIi(l& gern t§t,

ftim geflern at^emloö mit ber 9?ad^rid)t , er f;abe

beim S3aben ein t)o<i)^ mcrftuürbigeö 3^^ter gefangen,

baö etrva eine ©eftalt ^abe tt)ie ein JlrofobiU, aber

mit ganj langen J^örnern »erfe^en fei, bie i^m au8

bcm Mopje ^ertoorfiünben , unb mit benen e8 ganj

feltfam um f!d^ fa^re. (5r i^erlangtc, ba§ wir fo-

glcid^ einen neuen @enu8=3^amen für baffelb« auS=

benfcn unb bie Qlrt i^m n^ibmen foUten. ytaitf

langem SSefd^reiben ber auferorbentlid^en üJlerfmale,

irel(6e biefeä !T^ier be|!|en foHtc, läft er ft^ fnb=

tia^ bewegen, eS auä feiner SBobnung bcrüber^u^olcn,

rco er eö in einem ®efä§e mit Saffer oufbeira^rt

l^at. ÜSkldi unauölöfd^lidjeg ©etäcfcter ergriff nn§,

als er eine lebenbe ßrewette beibrachte ! 6rfi nacbbem

wir t^a^ .Krebätein in fiebenbeS QBaffer geworfen,

crfannte er bie Oiic^tigfeit unferer 3)tagnofe an,

unb toerf^eifle fein ,Rrofobitt en miniature mit nidjt

geringem Ql^^etite.

2)ie S3ern^arbinerfrebfe , bie ftd) ju i^unberten

in jeber I^ad^e finben, befdjäftigen unfern Sreunb

a3afunin cbenfaflß fet;r. (5r iiat ^d) eine ganje
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©ammtung von üerfcöiebencn SSJJufcJielarten , bie

atte von folclien (3^maro§erfrebfen fceiro^nt flnb,

in einigen ©d'üJTeln auf feiner 6tube angelegt, unb

jlubirt nun mit großem (Sifer bte ©Itten unb ®e=

Sräu^c bicfer furiofen ®efcl|ö)3fe , bie ftd; in if;ren

geborgten ©e^äufen eben fo n.^0^1 beflnben , aU

anbere ©djnecEen in ber felbfigebauten SBo^nung.

üBafunin tjat barauS ben Sdjluf? gebogen, ba§ ber

ßonimuniömug in ber natürlichen Orbnung ber

JDingc voHfommen begrünbet fei, unb ba§ bieienigen

aJIenfc^en, beren Einlagen mit ben SSern^arbiner^

frebfen einige Qlnalogie Ratten , audj voüfommen

berechtigt feien, bie J&aufer Qlnberer, aU bie irrigen

anjufpred^en. 0Zun fei aber gerabc ber 9leib eine

ber n^efentlic^jlen ©runbeigenfd^aften beS mcnfd^s

lidben ©emüt^eä , baä fietg baöienigc ju beft|en

TOÜnf<!^c , tt;a8 fc^on QInberen angef?ore unb ani

biefem ©runbe muffe man benn auc^ anerfennen,

ba§ ber ßommunigmuä notbwenbig bem ÜKenfcicns

gefcjjlecj^te im ©anjen öinbicirt trerben muffe. Um

ober bei ben SSern^arbinerfrebfen fielen ju bleiben,

fo fbnne man bod^ n^a^rlid^ nicfct verlangen , ba§

©efd^o^jfe mit fo weichem ^interleibe, ivie biefe

Eremiten, ^d} o^nc eine .^ütte i^reS ^mterleibeö
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aßen ©efa^ren be§ g)kereS ^rdägeften foüten , itnb

and) aus biefer D^ot^ircnbigfeit flie§e bemnac^ i^re

33crec&tif}ung , bte SDZufc^eln i^rer (Sdjale ju IJe=

rauOen, unb ftd^ felbjl bafür ^ineinjufelen. 3nbe§

barf ic^ ni(^t übergeben, ba§ bie ^)fi)C&otogifc^en

©tublen SSafuninI ü6er bie Sßern^arbinerfrebfe fd^on

ju bem 3iefultate geführt l^afeen, ba^ biefe «§errn

9Jacl;tg i^re ©e^äufc toerlaffen unb frei braufjen

^erumfpajicren.

Sßorgefiern tfl nun einigen biefer näcttli(i^en

(Spajievgänger ein fataler Streid) begegnet. 9Bä^*

renb i^rer 5t6irefen^eit tion bera ©e^äufe Ratten

^d) einige jüngere ©enoffen in bie Derlaffenen

geräumigeren @d?alen geräufd^Ioä eingemietfjet, unb

aU bie 33eji^er biefetben beim ^Inbruclje beö ^'ageS

roieber 6ejiel;en wollten, üert^eibigten jid? bie Ufur*

ipatoren fo nuinnfjaft gegen bie red^tmäfjigen S3efi|er,

ba0 bie ^Belagerer uuüerric^teter Sadje abjie^en

mußten. SSafunin ^atte n^ä^renb ber 9?ac^t einen

gräulidjen jRumcr in ber 6d)üffel gebort unb fanb

nun am ÜJiorgen bie jirei 5lulgetrie6enen nacft

unb blog üor ben ©e^äufen fl|en, welcfie man

i^nen jurüdgelaffen ^atte, bie aber ju enge waren,

aU ba§ f!e Ratten belogen werben fönnen. 33afu5
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nin »erfic^erte, ba§ bie Unglüc!li(^en ii)n ganj

meland^oltfcö auä i^ren bunfelgrünen ^ugen anges

fe^en Ratten unb baf er manchmal im 33egriffe ge=

wefen fei, f!e in ben legitimen 33ef!| il;rer alten

©e^äufe »ieberein^iifelen. 2)oc^ ^atte er auf ber

anberen (Seite lieber einige unb m6) fc^einbar fe^r

gegrünbete 3"^fiff^ ^^ biefer fup^onirten Scgitimi*

tot ber SSertrießenen , unb fo »erhielt er f!(^ ganj

tute Souiä SP^ilip)) unb üKetternic!^ ; er betrad&tete

bie ©aci^e al8 ein fait accompli unb erhielt ben

statos quo. S)aS ging bann aOer ben 9ßertrie6enen

fo ju ^erjen, ba^ fte nod^ beffetbigen Jagd ba8

3eitli(]^e fegneten, n^oburd^ i^m auf's ^ent ein

fj^werer ©tein öom ^erjen fiel, inbem er nun

nid^t metjr für bie »ertriefeenen legitimen ju

forgen t)atk.

aSon ben Krabben n:erbc id} J£)ir noc^ 5BieleS

erjä^len muffen. 2)ie übrigen ^rebfe ge^cn alle

rüdnjörtg unb jtvar in ^lum^jer 2ßeife gerabeju

rürfrcärtg, nje^^alb fle auci^ jum ®ef)35tte ber 3Belt

genjorben jinb. 2)ie Jlrabben flnb bei njeitem

ftüger, fie ^aben jraar ebenfaflä bie Jenben j rücf«

trärtS JU ge^en, loffen ji^'8 aber nici^t gerne merfen,

unb laufen be^^alb mit \pii§ m(t) unten gefrümmten
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deinen auf bie Seite , unb bann nnebev auf bie

anbete, Oig j!e enblld^ in mehren 3'f^J<^cftin'f» ^"^^

um .ein (Srffecfüc^eg rücfirartö gefommen fiub.

9?ic^tg Säd^erlidjereö aU fo ein J'afc^enfrebg, ber

mit feinen je^n deinen ebenfo gelenf auf bie Seite

trawerfirt , a(g ber geübtefie 5:änjer im chasse

croise. J)ie langen Qiugenfiiele ireiben baSei ge^^

rabe nacjj »ornen auögeftrerft unb ba man biefer

feitlic^ fc^neöen JBett'egung gar nic^t gen^ärtig ifl,

fo entanft^t bie Krabbe mit grofjer ?eic^tigfeit unb

ift im 0Ju unter bem ©anbe ober in einer Seife»»

ri§e verfd)n.'unben.

9ßon ben aJioßuSfen, Sc^necfen unb 2)?ufd)eln

unb ben ^errlicfcen 5Uol5))3en, bie tt?ir gefifc^t ^aben,

erjä^Ie ic^ bir ein anbermal, jumal ba i^ einige

Heine ^^^ierc^cn auö ber Samitie ber Ouicftfiemer

gefunben t)ciU, bie mi<i) üieileic^t no^ längere 3^'^

befdjäftigen a^erben, ivenn anbcrö bie Op^iureneier

mir bie ß^'t ^'ij" i\bx\q laffen. $ie ^eimfa^rt

toon bem Sarbin nad; «St. 9)Jato n^ar entjücfenb fd)on.

2)ic QBellen ber beranbraufcnben S-fut^ trugen unä

faft ol)ne Oluberfdblag an ber 5nfei Cesambre vor*

über fcbaufeinb bem fefien Sanbe entgegen, unb

njir inaren fo reic^ an neuen (Sinbrücfen, ba§ mx
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tro^ unferer 5)h'ittigfeit noti^ biö fpät in bie dladit

hinein bei einem ©tafe ®rog von ciU ben fdj&nen

2)ingen ^Ufluterten, bie nix erfahren ^tfen.

*Den 13. ©e^jtember.

3)tc ^dt beg «Sammelnä fd^eint für mic!^ fd^on

beinahe vorüber. 2)en ganzen ^ng fi|e ic^ une

angefettet hinter SKifrcöfop unb Qää^mbxett fo an-

gefirengt unb fleißig, ba§ id^ mir fauni bie ßfit

jum (Sec6abe ne^me imb Dfto§ fcc^au^tet, bie klugen

^ünben mir 5t6cnbö üoflfommen quer im Äo^^fe.

^txxvcQi) ge^t freilici^ atle ^age regelmäßig hinüber

nad) <5t. 9JiaIo, njo bie SBetten ber anbringenben

Slut^ hjeit jlärfer unb heftiger finb, niS in ber flitten

33ucl;t öon @t. (Serüan, bie burd^ ben gelfenbamm

<St. SDiato'g gegen ben unmittelbaren 5tn|lo§ ber

glut^njetten gefd^ü^t i|l. ßum (Srfa^ für bie fehlen»

ben SeUen ^afcen aber Oto^ unb id& bie ©atiSfac«

tion, ba§ baä ^aI6e <Btäbtd^en am (Stranbe jus

fammeniduft, um unfere ©d^njimmfünfle ju 6cn>uns
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berii, fcie für <St. (Serwan gan^ auf?erci-l)ent(i(!^ ftnb.

Unfcrc ^auönnrt^tu I)at uuä erjäl^It, ba^ it;v 3)Jann

faft bei- einzige föingeborne von «St. @er»an [et,

wdd^n [d^iuimmen fonnc, trä^vcnb atte Uebrigen,

^JJatroft'n unb Sifrt;er nld)t aufgenommen , biefer

cbleii jtunft üotlfcmnien baar unb 6toö feien. (SS

ift baS faum glaublich, aber bod^ i'icnfümmen waf)r

unb an ben (Sdjnjci^erfeen f^abc icl^ ganj analoge

Erfahrungen gemad^t. ©ammtlic^c 33oot6fü(;rer i'»on

S^eufrfjatel j. 93., bie bod) ii)v ganjeS Jeben ouf

bem SBaffcr jubringen, unb fc&einbar burc^ il;re

33efc^äfttgung barauf angeunefen finb, fönncn bur(^=

au^ nid^t fdjivimmen, eine Snbolenj, bie in ber !l^l;at

unbegreifüd^ erfd?eint.

^od) um auf meine ^Befctjciftigung jurücfjufom=

men. 2)u glaubt tv>o^l, idj fä|5e binter ben (5iern

ber Dpbiurfn, unb beobachtete bereu (Sntn:icflung

mit fo uni^ent)ii|iUd(?em Eifer; idj mu§ 2)ir be=

fdjämt meine 3:äufc:^ung eingeftel;en. 2)ie ijermeint*

lic&en Eierfäcfe njaren nicl;tS anbereö, aU fd;ma*

rogenbe fleine Ärebgdien, bie fidj an ben Qlrmen

ber £ip^iuren fefige^adt f^atten, unb ju ber gamilie

iener ungeftatteten ü^ernäen ge(;5ren, beren ÄrebS?

natur er^ in neuerer ßeit feftge[ieUt werben ifl.
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35a^ln jtnb unferc fd^onen flraume tion au§crorbcnts

lid^eii ßntberfungen ; icö n>ax fo jornig ü6er mi^

felfifi, bag ic:^ 0^t;iuren unb Sernäen jum Senfter

I)tnauSn>arf, unb mic^ gar nic^t me^r bannt ab«

geben mod&tc.

2)0(^ 2)u tnirfi niic^ fragen, worin benn eigents

lidl naä) bem QSerlufie ber Oi3(;iureneier meine

5Ir6eit befiele. SBir t;a6fn auf (Steinen, Die mit

einem ganj eigent(;ümlid^en feinfaferigen Ueberjuge

grüner öligen bebecft flnb, ein fleineö (S^necfc^en

gefunben , bag gerabe je^t in ^^ariä mannid^faciben

©peftafet erregt ^at unb unä be§f)aI6 bo^^jelt in»

tereffant ifl. !5^ie gröj5ten ßremplare, rceldje njir

bejt|en, ftnb etma ücn ber Sänge einel 0lagelgliebe3

unb im 5tt(gemeinen tion einer ©eflalt, bie berjenigen

unfercr geroo^nltc^en nacften ©artenf^necfe äbnelt.

2)aä %i)kx ifi üoUfommen narft, e§ trägt roeber auf

bem Oiüden, m(t) in ber Jpaut beffetben eine (B)inx

tton (Bd)aU, ber »orbere ^^eil beö «Rörperä ift äiem=

Uä) c^linbrifd), gerabe abgcflu^t , unb an ber untes

rcn Släc^e mit einer fried^enben ©o^Ie i^erfe^en,

mittelj^ bereu baä !5^^ierdjen ^i} benjegt. @o ireit

gliche Qlüeä etwa unferen gen.''üf)nlicf)en ©arten-

fdbnetfen. 2)ie ^nljWbinex aber finb in ganj anbercr
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SBeife gcjlaltet. Unfet ^^iercöen 6ejt|t beren nur

jirei, tie ju beiim Seiten beg ^opfcS f^ief naii

5lu§en gerichtet |lel;en unb au§ einer eingerollten

Samelie geSibet ftnb. ©ie fonnen njo^I ein irenig

»erfürjt unb »ertängert, a6er nid?t in ber SCßeife

eingebogen werben , »rte bic Süt}Iöörner unferer

©artenfc^necEen. 3n jiemlici^er Entfernung hinter

ben 2fü^U;brnern ft^en in ber ^aut beS üiüdenä

jTOei fc^n^arje gtanjenbe fünfte, bie klugen. 9lac&

hinten ju läuft ber a)?ittelt^eil beä Äör^ierS fc^ein=

hat in einen <Sacf auä , an ben fic!^ ein 6reite3

blattartige§ ©eSilbe fe^t, itelc^eä fxd) in J^anjettform

nac^ hinten ju ijerfc^mälert , unD mit einer feinen

braunen <Bpi^e aufbort, "^iek Olattartige 93erlan*

gerung beS ^orperg, rcelc^e um baä ©reifa^e fereiter

ifi, aU ber ^opf, n?irb üon bem 5f)ierd^en meifteng

nad; o6eu jufammengefc^Iagen, fo ba§ eS 6eim

^ried^en gteicbmä^ig öcn tiornen nad) hinten ser=

fc^mälert erfc^eint. 6tne let^aft blapgrüne §ar6e,

njeld^c ^ie unb ba burc^ (;eüblaue unb nteipe giecfen

ert}&^t ifi, läßt bag S^t)iercf)en unter ben grünen

Qttgen fe^r leicht überfetjen. ^eriveg^ mar befonberg

gtücfUc^ in ^uffiiibung beffe[&eu , ba er ben für

feinere naturmiffenfct|aftlicf?e Unterfuctungen unfc^äg-
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Bflrcn SSorjug bev ^urjftditigfcit im tjotjen ©rabc

beftgt. ITiit fetner ^ütfe Ratten nur bulb eine ganje

gjJenagerie won Qlctaeonö, fo ^ei§t ba0 ^Inerd^en,

gufammenge6rad^t, unb ba fte gernbe in bcr '^oxU

:pjTanj;ungSjeit fid^ befanben , fo er^ieltm nix aü=

näd^tUc^ üon ben ©efangenen jicailid.) gro^c Ouan=

titaten 'con ßicrn, bie brnn , nne ®u leidet benfcn

fannft, mic^ luefentUc^ in ben legten ßeiten bcfdjäf*

tigten.

2)fj: Qlctaeon gei/ört jn berjcnigen ©ruVVe »on

«D^oKuäfen mit freien Giemen ober and) o^nc fid;t=

bare Otefpirationgorgane, irelci^e in ber neueflen 3cit

nnmentlid; ben leb(;afteften ©treit erregt i]at. ©u

»vei^t, ba§ itvd jüngere 9[^orfämpfer ber naturfor*

f^enben Parteien in %mä, bie ^errn Duatrefageg

unb (2oulei}et, feit einiger ßcit »regen ber 5tnatomic

ber a)Jottuöfen mit nacften Jliemen einanber in ben

^•paaren liegen, ©er ganje Streit ifi »iel ju heftig,

lüirb mit ju inel (Erbitterung gefül;rt, aU ba^ man

glauben fbnnte, bie 5]3erfonli(!^feiten biefer ^errn

feien allein babei bet^eiligt.

!Dic JDiffenfd^aftlid^en 6treitigfeiten ber S;im\^u

fiabt unterfci^eiben fi^ gerabc baburd^ von ben

Äam^jfen bei I;cnunif(i^en gelben, bap bei btefen
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te|tcren bie .^au^t^etben im 33orbertrefen fämijften,

hjä^renb bie Untergebenen unb baS gemeine SSolf

hinter i^nen ^ij in ftjeniger actiüer SGßeife an bem

Äam^jfe bet^eiügten, aber bejlo nic()r fc^im^)ften unb

fd^rieen. 3n 5]3ariS aber trcrben bie SSor^Joftengefec^te

öon ben geringeren 5ibe))ten ber fireitenben Parteien

gefü{)rt , unb bie ©treidle gelten üorjüglid^ ben

SOIataboren , \vd<i)c im Jpintertreffen commanbiren,

aber nur ^oc^ft fetten in eigner 5ßerfon ^eröortre«

ten. ©0 ge^t e§ benn aud& l)ier. 5tcnbere bie bei^

ben oben genannten Spanien um in biejenigen i?on

9)iiIne»(Sbn.iarbä unb 33tain'oitte, unb bie ganjc 3Sc:=

beutung be6 ©treitcS
,

feine fjartnäcfigc e^üt^rung

ttjirb 2)ir mit einem SSIicfe flar hjerben.

^BlainiHÜe ift ber 9te)?räfentant einer üeratteten

5(nftc!^t in ber 3ooIogie. (Jr bef)au^ttet, bie %\)iexe

bilbetcn eine einzige Stufenleiter , irelc^e ftd^ üon

bem nii'brigften 3nfuforium biö ju bem t)b^jlen

@efc^6)5fe , bem 9)?enfcf>en , l^inanjie^e. 3n biefer

Stufenleiter fei feine Unterbe(i^ung , ni(]^t einmal

ein geiüiffer ^arattetiamuö einjclner 93itbungen ju

finben. aSon einer jebcn %xt fonne man unbebingt

nad^njeifen , in liefern f!e immer anbern untergc«

orbnet ober vorgejogen nserben muffe, ^n biefer

Sßoqt'^ «rufe I.

5
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Seife conftruirt er aud) wixUiü) in feinen a3or=

te-fungen bie t^terifcfie 5BeIt. $E)a§ er baSet mit

ungemeiner SBiÜfü^rlici^feit ju Serfe ge{;t, ijl üon

öorn^erein crfid^tlic^. ^oä) bieg ijl nici^t bie ein=

jige <Beite , irelcSe Jgerrn asiatntoiüe toon je^er bie

mani(i^fac&jlen Oegner jugejogen ^at. 3)ie 5J5erfön»

lic^feit biefeg 9}Janneg ^<xi eBenfaflg mäd^tig baju

beigetragen
, feiner (Sd&ule, bie er felBjl bie „finalis

jiifc^e" nennt, me^r ©egner als ©d^üler ju ge*

Irinnen. aStaininOe i|} ie|t ber finftre (^n^, ber,

baö jefuitif^e ®Iau6enl6efenntni§ in ber J&anb, in

ben natuririffenf^aftlic^en SSefirebungen granfreic^ä

ben üerberfcUd^ften 6inf(u§ ausübt. QUiögerüjiet

mit großem ©^arfftnne imb umfaffenben ^ennt*

niffen, bie er ^6^ burc!^ eine eiferne 33e^arrli(i^feit

ern^arb, 6enu^t er biefe J&ülfSmittel nur um QlKeö

IM begeifern, luae feiner 5lt(ein^errf(^aft in ber

3ooIogie ^inbernb in ben SCßeg treten fönnte, unb

irenn QJnbere in granfrei(^ i^ren 2öeg baburc!^

mad^cn, baß fie fic^ ben aJiännern anfd^Ueßcn,

burdö beren (Sinfluß fie üorn^ärtg pt fommen fud^en,

fo \:iiM aSfainüitle ftd^ baburd^ em^jorgearbeitet , bap

er feine 2Bo^Iil}ätcr an i^re Seinbe »erriet^, unb

auf biefe Seife ben ^^ in benu|en Prüfte , ben
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er oft [eI6|l erregte. 3m ijorigen 3at;re i}ai ißlaiiu

üiHe ein 33uc^ gefd^rlefcen, ba§ nur aU 3^'^'C" i'^'f

Seit ju merfjvürbig evf^ien, afS fca^ ic^ f§ in ber

*^lttg. B^itung ^atte imerirä(;nt laffen fonnen.

Brüder iooflfommner %Ü)eift üm^ bem einjtgeu

@rimbc, ireil ßu'oter JDeijlt rvax , ijat er fid^ je|t

ber iefuitifci^en Ütic^tung angefcbloffen, unb bag

erirä^nte ^ud^ mit einem gta|fb)3ftgen 5)3faffen

I;erau^gege£ien , ber in feinen 93orlefungen ftetö

üornenan ff^t. 5!)inn ftnunt n.nrf{id[^ 6et bem Gefeit

biefeS bicfen breibanbigen SQBerfeg ü6er ben Unfinn^

ben man in unferer 3fit noi) jn iiage forbern

barf. „2)fl3 Stubium ber Jl^atfadjen fei je^t »oßs

fommen teenbigt" erflärt ^err äBfainöitle in bürren

Sorten , unb burc!^ bie fattjolif^e l^efe, bie er,

%rr SSIainüiKe, in bie Sffiiffenfdtjaft eingeführt, fei

and) bie $f)ilofo^^te berfcISen üoHfommen o6ge=

fc^Ioffen, fo ba§ ben 9^nd;foIgern nic^tö me^r ju

tfjun übrig bleibe.

^it biefem einen ©a|e i)aft 3)u baS gonje

^rinci^ ber f. g. ftnaliftif^en (Scf;u(e. 9)?ateriell

njic geifiig iji nad^ ben ^rincipien il;reä ÜÖ^eifterö

fein gortfcj^vitt mei)x nioglid) , unb fomit nuc^ bie

ganje ©d^ule ^u eirigcr «Steritität verbammt.
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SGßenn bu nun 6ebenffi, bap ber 2)iann, itelcä&er ju

folgen $rlnci))ien f!c^ bffennt, bur^ feine «Stellung

in ber lüiffenfd^aftlidjen J&terard^ie einen bebeutenben

ütanQ einnimmt, ba^' er tn ber Qlfabemie jtcft burc&

feinen fcei^enben 5Bi§ eine 515artei gemacht i)at, bie

i^n ju fe^r fürchtet, um eö tragen ju bürfen, an«

berer 9)?einung gu fein, bap er eine getriffe 5lnja^t

öon Sournalen an ber >§anb t;at, bie ii)n aug 3ntre[fe

für feine legitinüfiifc^e unb religibfe $arteifteKung

üert^eibigen
, fo voix^t $£)u einfe^en, baf eö fc^^on

ber SDJü^e njert^ ifi, fic^ gegen einen fold^en ®eg«

ner mit allen «gtürfen gu tra^^infn unb big jum

legten @nbe gegen il;n onjufämpfen. S)icfe OioUe

ber £>i)^of?tiou t)at 2)iiIne=(Sbn.^arr)ö , üieüeidjt mei)r

nDi(;gebrungen aU a6ft(!^tlicp übernommen, unb big

je^t and) meines ßrad^teng fiegreid^ burdigefü^rt.

33on aUen 9)JitgIiebern ber Qlfabemie ift ä)lilne=

dbtparbg tvirflid^ ber (Sinjige, bem eS um ben

gortfc^ritt in ber Scologie (Srnft ift , unb ber aud^

jüngere Talente an fid^ ^eranjujieben unb in jeber

9Beife ju unterftüfeen juiiit. Gr evfcnnt in fcer

©d^&pfung
,

ganj in al)nM)et Seife irie ßuDier,

mc^rfaci^e Derfd;iebene ^'l^^jen ber Organifation,

ttjcl^e nid[;t abfolut einanber untergeorbnet tverben
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fbnnen, unb tocrtvirft aul btefem ©runbc btc ^Blain«

ötne'i"(!&e (Sufentetter. 3)cn neueren Sbeen ükr ben

ßinfCu^ ber (SntmicfetungSgeft^tdbte auf biß fi^jtema»

tifcl^e 3ooIogic ^at er befonbern 93orfc^u6 geleijtet

unb gen)t§ tji eä feine ©c^ulb nici&t, roenn bie fog.

^?^i}fioIogif(^e Schule, irie bie 5uiii8''fen f^i"^ üii<i)f

tung nennen, nif^t fd&neUerc S-ortfdjritte unter feinen

^anbSleuten ntaciit.

a3ei einem Äam^^fe, tcelc^er fc^einfiar nur in

tm n)iffenf(l^aftlid^en JKegionen auögefänivft itirb,

gitt eö bodl; in ^ariS wefentlid? no£^ ganj anberc

2)tnge, bie mit ber n^iffenfc^aftlid^en «Stellung in

engfter 33ejie^ung flehen; e§ gilt um ben ganjcn

@influ§, wd(i)en ein 9)iann in iser Qlbminiftration,

in ber 93efe|ung ber ©teilen, in ben offentlicfjen

Qlngelegen freiten auSü&en fann. ©er ©ieger in bem

iwiffenfc^nftlid^en Streite, ber bie öffentlicibe 2)ceinung

für ftc^ geirinnt, tttirb baburc^ juglei^ eine einfi[u§*

reid^e ^erfon im Staate, unb trenn er audj aieiter

gar feine officieüe Stellung ^ätte. ^Un befragt

i^n über bie Werfen Ii(i^feit ber SSeirerber um ©teilen,

bie in fein Sacö einfcl^tagen , feiner Sßermenbung

gelingt eä leicht, Schüler unb Sreunbc bur^ 6m=

^fe^tung naii) alicn 0tic^tungen ^in untcrsufirtngen,,
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unb fo feine Qdific^ten in tüeiteren Greifen ju wcr-

ttreiten. 3n ber 5lfabemle, in ben SÖJinifterien , in

ber jlammer finben feine 5(nfici&ten ©eltung wnb

Qlnerfennung.

fDcr 9Sor^30tlenfam))f, iveld^ec jttjif(!^en ben Beiben

o6en djaracterifirten Parteien ^d) entf^onnen t)at,

bre^t jtcfi mit um baö Heine 6c^neifci^en , bag id)

2)ir im QInfange bicfeä 93riefe8 Befc^rieO. D-mixc

fagcö, ber ftd^ ju n)ieberf)oItenmnlen an ber franjo*

fffc^en ©ecfüjie auffielt, 6e^auj3tete, baf bei einer

gonjen ®ru))^e toon aJJoUuäfen ber SSIutumlauf

me^r ober minber untjoHfcmmcn fei, inbem ^att

juirflid^er ®efä§e me^r ober minber gro^e ^o^Ie

3fiäume jtuifc^en ben Organen eriflirten, innerhalb

njel^^er baS astut circutire. ©iefe Unöoüfommen*

^eit, fee^am^tete er, jie^e in geraber 35ejie^ung ju

ber 93eräflelung , weldbe ber 3)armfanal bar6iete j

Bei einigen Qtrten fänben ft(!^ an bem fonfl iuo^I

auägebilbeten 3)arme ^ie unb ba einjefne ^^linbfäcEe,

in toelc^e ber 0?a^runggfioff einbringe. 33ei ben

Jl^ieren , tvo biefe aSeräfielung beg 3)armeä (Statt

finbe , fehlten bann meifienö bie rütffü^renben

SSenen , on beren (Stelle ber Dlaum ber fieiSeä*

l;öl;le fungire. 5n biefen JRaum ergbjfe fiä) baS
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SStut, trclci^eä auf tiefe SBeife atte Drgane umfpüfe,

unb bann burd^ eigene trid^terförmige ©efä^e tu

baö ^erj einbringe. 5e treiter nun bie SSeräjlelung

beS S)armfanale8 ge^c, beflo mel)r trete in bemfeI6en

9ßer(;ältniffe bie SSoüfommen^eit beö 33Iutumtaufe3

jurücf, fo ba^ 6ci (Einigen biefer 9)2oüugfen nur

no(^ ein ^erj eri|iire, hjeld^eä bag in bie ^&^Ien=

rdumc bei Äbr^erS frei ergoffene 33Iut in eine un=

Bej^immte ^Seiregung üerfe^c; 6ei einigen 3)JoUuöfen

fe^lc fogar ba3 ^erj burd^aui, unb ju bicfen jä&Ite

er namentlid^ ben 5lctaeon, ben er eßenfattl an

bcn ,^ü|ien ber 9Jian^e in reid&Iid^er 5tnja^l gc=

troffen ^atte.

Ouatrefageä ^atte 6ei feinen 93eo6ad^tungen fajl

einjig bag a^ifroffo)) 6enu|t, unb, man barf bteä

je^t ttjo^l fagen, wirflici&en 3)?ipraud^ mit bcmfelScn

getrieben, dx fuc^te bie fleinjien (Erem^^Iare fold&er

(Sci^necfen ^erauö, quetfci^te biefelBen jirifd^cn ben

jttjei ©laö^Iatten eineS ßom^refforiumg fo lange,

big fte burd^fid&tig genug erfd;ienen, unb fuci^te bann

an biefcm gequetfc!^ten *43rä))aratc bie ©tructur ber

inneren Xf)eik ju erforfc^en. ^tdein idj fann ®i^

je|t auä eigner (Erfahrung i^erftd^ern , ba§ biefc

5Dietljobe geivi^ t)o(^jl ungeeignet ift jur Itnterfud^ung
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üon fßlc!& fiflneren 9KoUuäfen. 5)ie S^aiit, iretc^e

tiefe 5:^lere etn(;üt(t, ift ju bicf, ^u unburct^fid^tig,

unb ju fe§r mit ^Pigmenten aller Qlrt burdjfäet, aU

ba^ eg mögtidl) teure, ftd^ eine ftare ^nfd&auung

ber innern fll;eilc ju üerf(!^affen. Wlan liefommt nur

vjerrcorrene, unftare ober burc^ bic jlarfe Duetfc^ung

bergejialt «erjerrte SBilber, baf eö bei einjiger 5lnc

irenbung biefer Unterfuc^ungSmet^obc unmoglic!^ ijl,

feine Segler ju 6egel;en. Sie Sranjofen ftnb in

niand^er SSejic^img merfirürbige Seute , unb |iet0

tt)a^re ©flatien einer einzigen llnterfudjungömet^obe-

Duatrefageö, ber ein rec^t genauer 3)iifroffopifer i%

irenbet fein 93iifrüffov überall an, no e§ gar ni^t am

^ta^e ifl unb fein ®egner @oulei}et n:ill nur mit

(Sfalipell iinb HHtpe unterfud^en unb nirgenbö baS

a)Ufroffoi3 anhjenben. 5)u l}aft bagfelbe aSer^ältni^

in bem Streite ber beiben SBotanifer a)iir6el unb

©aubic^aut. 5)er (Sine unterfudjt bie ©tructur ber

(Stämme nur burd^ Siaceration , ber 2lnbere nur

mittelft beö 9)iifroffope§ , inbem er ÖängSe unb

Ducrfci^nitte ber frifdben (Stämme unterfucl;t, unb

fo laufen iBeibe auf bemfelben Selbe ber Unterfuc^»

ung ftetö neben einanber ^er, o^ne baran ju benfen,

bnf für ein iebeä Dbject bie äßet^obc bsr Unter*
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fud^ung eine nnbere fein muffe, ßiner meiner

jüngeren greunbe fjat burci^ Snjecticnen üon 5D?ots

luöfen unb SBürmcrn fef)r fd^one Ctefultafe ju S^agc

gef&rbert. (Er meint nun, biefe 3)iet^obe über«

aü anttjenben ju muffen , unb qualt jtc^ fc^on feit

längerer 3^'* "oamit ah, Snfirumente ju erfinben,

bic fein genug niären, um auc^ bie großem öläber»

totere unb. :pott)gafirif(!^en Snfuforien ju injiciren,

»renn fte gleich nur ^tx^fienä einen ©urcömeffer

»on einem 3«^nte( einer ^inie befl§en, Ör iji eben

©flaue feiner 5D?et^obe.

5)odj um auf meine 3J{cÜuöfen n.neber jurücE

ju fommen, fo irar eö natürlid;, ba^ (SouIei)et, ivel*

djerSa^re lang fic^ mitber Qlnatomie berSDIotluSfen

abgegeben ^at, eine SWenge i^on geilem na^iceifen

fonnte, bie OuatrefageS hei feiner bef^ränften Un»

terfucbungömet^obe begangen ^atte. 3e§t, njo iü)

ben QIctäon felbfi ju unterfuc^en ©elegen^ctt ^ahe,

überzeuge iä) mid^ me^r unb me^r \)on ber ©cnau»

igfeit ber 33eobac&tung beä Se|teren. 2)er ©arm«

fanal biefeS Si^iereS üeräfielt ftcft überaü ^in in ben

ganjen ^or^er mit einer unenblic^en 5JJengc feiner

^Serjreetgungen, irelc^e ringsum mit grünen hörnern

befe^t finb , bie eben burd^ bie jartc Ä&r^er^aut
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burci^f^immern imb auf biefe SÖeife bem Jltnerdljcn

bie grüne ^axbc i^erlei^en. QUleln tro^ btefer 33ct=

öfielung beö 2)armfanaIeS ^at ber 5tctäon ein ^crj,

lüflc^eö unnütteloar unter ber ^aut beö 9tücfen3

liegt, unb fogar eine fo anfe^nlic^e ©rofe beft^t,

ba§ man eö mit 6Io^em Qtuge :j3uljlren fe^en fann.

%Üe'm gcrabe auS biefem ©runbe, njeil c8 fo uns

mittelbar unter ber ^ant beä OtücfenS über allen

anberen ßingeiveiDen liegt, mu§te Duatrefageö biefeS

jart^äutigc ^erj überfe^en, njctci^eg bei bem erflen

JDrucEe ber ®Iag))Iatten jufammengequetfd^t , unb

fernerer (Sontractionen baburd^ unfähig luurbe.

Sc^ fagte ©ir vorhin, ba§ bie 5Ictaonei, welche

hJir in jtemlid^er ^tnja^I in unferen ©efdpen »er«

fammclt ^aben, atlnäti^tlit!^ (Sier legen, unb ba§

biefe @ier mir ie|t fo öotlauf ^u t^un geben, ba^

i(t} an ttjeitere Qlrbeit nid&t tto^l benfen fann. 5ebe8

Xi)kt legt auf einmal eine ungemeine 5(nja^l fleiner

mifroffo^pifd^er ßierc^en, iteld^e burd^ einen gaUert*

artigen Ucberjug ju einer langen (S^nur vereinigt

flnb, bie in <S))iralform an bie Unterflaci^e ber

Steine unb 33lätter ober auc!^ an bie ffiänbe unferer

©laögefä^e abgefegt rairb. (Sine fold^e ßterfpiralc

tjat etn?a ben Umfang eineö ^reujerS, unb bie 5)idc
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eines mäßigen 3*virnfabenei
; fte ifl yoUfcmmcn ffar,

burcl}fi(6tlg itnb farOtoS , unb auS biefem ©runbc

i5ienilicij fcl?unerig ju initerfd^eiben. Unfere klugen

fiub iiiDcffen fcboii fo geü6t , ba^ imö nic^t leici^t

eine folc^e Sierfpirate auf einem Steine entgeijt,

unb ba ixiix einzelne Oefiimmte 5;üin))el an bem

Seifen fenncn, wo fid^ QlctäonS aufhalten, fo fönnen

wix biefe aU Oiefertiemagajine krraci^ten, im ^aüe

burd^ einen unglü(f(ic^en ^ufaU bie in unferen ®e*

fä§en get^altenen ju ©runbe ge^en fottten.

35eii 19. ©evtember.

<§eute 9)?orgen wax grofer Qlufru^r unter ber

ganjen n^iffenfcljaftlici^en Volonte, bic in ©t. (Sertian

ijerfammelt ifl. dlo^ njar ber Kaffee nid^t gebraut,

um beffen Jeerj^eHung fid^ JHo§ täglic!^ bic giän*

genbjien aSerbienfie ertintfet, al3 auc^ fci&on ^enceg^S

bienenber ©eift mit einem Bettel eintritt, ber ung

ju einer ^öc^jl n^id^tigen ^BeobacJjtung einlabct. 2ßir

eilen mit Geflügelten «Sohlen ju i^m unb ftnben
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ilen mit gro§er 9Int>ac!^t übet ein QBafferglag ge*

beugt, in inelc^em einige ^JktäonS fic^ um^ertrciOen.

ßiret bcrfelBen ftnb im aSegriffe i^r @efd^Iec&t fort«

ju^jflan^en, unb ba bic 5lRoI(u6fen hierin fotrol;!

tric in nücn anbern fingen ftd? burd^ eine loblid,'«

Sangfamfeit auS.^eidjncn
, fo tjaSen icir nocf) immer

iiDÜfianbige ÜWufe, um unö hei ber SSeoSad^tung

biefeg 5Icteö ju bet^etligen. Unfere Sc^nerfcijen

ftnb Dotlftönbige ß^^-^'^ter, ganj wie unfere getvü{;n*

lidjen ^anbfc^necfen , unb bie SSegattung i^ e6en

fo tnec^felfeitig , h)ie bei biefen. 2)ie männltd&e

©efdjted^töoffnung , ireW?e man bei geniö^nlic^em

Buftanbe ijon 5Iu§en root^l fc^tverlic^ entbecfen

fönnre, befinbct j10 unmittelbar hinter bem reci^ten

i5ü^U)orne, bie roeiblidlje »iel ireiter Ijinten, an bem

Drte, wo bie blattartige QSerlängerung beS Äor))er8

beginnt. 3)ie bäten ^^iere ftnb fpiralifc^ ^w

fammengen)i(fett unb itjre QSorberleiber fo gegenein«

anbergefe^rt, ba§ bic betreffenben ©ef*Iec^tgüffnun<

gen |!d^ berüt;ren. ©ie fci^inimmen , trie fie bieg

oft t^un, an ber Oberftiic^e bea 2öaffcr6 mittel)!

eines f(^Ieimigen ^^abenS, ber »on ber ^interfien

<B^i^e it)xe§ JJeibeä augge^t. ^ad) SSerlauf einer

©tunbe etwa trennen jfd^ )}ie betben %^itxe, bereit
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SSergnügen wit ef)nc 3toeifcI bur^ öfteres ^tn* unb

.^ertrenben aSgefürjt i)ahen, unb iuir fönnen unS

nun überjeugen, ba^ beibe Siliere foinoCiI bie JJioUe

beg 9)Zänn(i)en3 , aU bie beS SÖßeibc^enS gezielt

^aben, ujie bte§ übexljawfit bei unferen ©c^necEen

ber genjö^nlid^e %al[ ifi. dUü) ber 5(natoinie ber

inneren ©ef^Ied&tät^ctle foKte man fogar glauben,

ba§ bie aSegattung bei ben in Diebe jie^enben

J'^ieren jum ?egen befru^teter (Sier bur^auö nid&t

not^ig fei, ba bie (Sanäte i'^on ben Gierfi'öcfen n^ic

Vion ben ^oben an einem gegriffen fünfte ;^u=

fammentreffen , unb irä^renb einiger 3^'t gemein*

f4;aftlic^ mit cinanber ijerlaufen, fo baf bemnac^

eine ^Befruchtung ber @ier innerhalb bei Snbiüi»

buumg, o^ne ©ajnjif^enfunft eineö 5Inbern tro^I

m6gli(!& ijl.

5)ur(i? biefe aSeobaci;tungen ifl nun ber Äreiä

meiner Unterfud^ungen über bie (Snttricflung8ge=

fdbic^te beS 5(ctaeonä fo jienili* üerüoßfianbigt, unb

bis ju einem gejuiffen fünfte glaube id) fc^cu ab=

fc!^Iie§en gu fonnen. @cbon je^t tritt axi§ meinen

Unterfuc^ungen njenigfteng baä Oiefultat mit über=

geugenber ©icber^eit ^er^or, ba§ biefe Sc^necEen

eine i^oßftänbigc SUJetamor^l^ofe burd^mac^en, \vdii)c
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nicl;)t minber merfirürbige (Stufen biirdjläuft, alä

biejenige etneä ©c^metterlingö , ober irgenb eineö

onbern Snfecteä. 3n neun ^agen etwa ifi bie 5tu0«

btibung blefer !i\ir»en üoKenbet, unb ba id) |iet0

(Stcrfrl^nüre i;on öerf^iebenem Filter jur 3)ifpojition

f}ahe, fo ift eg mir möglich geirefen, bis jegt fc^on

eine faji i^otljiänbige 3ftei(;e i">on SScoBaci&tungcn ju»

fammenjuDringen, n^elc^^e bie ein5elnen $^afen btefer

Qtuebifbung jiemlic:^ «oUftiinDig barjiellt. ©u fannjl

J£)ir nic^t benfen, tvdii) eigent^ümli^en 5{n6Iicf

biefe S^artien geitä^ren, bie in atten ©tücfen gerabe

bal ©egent^eil vion i(}ren Altern jinb. 3)a§ aulge»

bilbete 9){oßu§f ifi ein träges*, langfameö QSie^, baö

auf bcm 35oben bcö ©en^äfferä jreifc^en (Steinen

unb *l)f[anjen uml)crfricci;t, unfähig fi(f> in iveiteren

©trecfen fortjuBeir'egen. (Stum^jf^cit fd^eint bcr

irefcntlid^e ßljarafter feiner Ji'ebengau^erungen, unb

eä ifi \vai)xü(i) mü)t obne ©runb , baf baö SGßort

„moUusque" in bie neuere franjofxfc^e OSoIfSf^-trad^e

jur SSejei^nung eineS trägen, faumfeligen 9)?enfci^en

übergegangen ift. Ü^id&tg 33enjegti(!^ere§ fannfi !Du im

©egent^eite fetjen, alä bie iiarüen berfelben ^^iere

nac^bem fle i^re ^i^ütten »erlaffen ^aben unb frei in

bfrn 2Övif|er umf;erfd;>värmfn. Unfeve fflmmtlici;cn '-£e»
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fannten fotrot;!, atö aud) meine ^^auötvirt(;iu mit

i^ren greunbinnen fommen ie^t fafl täglich, um fid^

unter bem SKtfroffoVe an ben ßaoIutiDnen biefer

niebli(iicn Zt)iexü)en gu ergoßen, ©o n)enig aU

intä) i^r 'betragen gleichen ftc aucb burcij i^re Sorm

i^ren (SItern. (Bk 6eft|en niimlic^ eine 8c^ate yon

einer Sorm, bie etn^a berjenigen beö S'iaittituä ober

@d^ip6üote0 a^nlic^ ifi, otgleidö jtc^ feine <B^nx

»on fpirniförmtger Umvoüung jeigt. Sc^ fflnn bie

S^ate am (Snbe mit nid^tS Befferem i^crgleic^en, als

mit ben ^äu6(^en unferer 33äuerinnen au8 bem fo*

genannten ^interlanbe, treidle eBenfaßö nac^ hinten

ju runb, fceutelförmig auggefc^ireift finb, unb mit

il}rer n^eiten tiorberen Deffnung gerabe ben ©d^eitel

bebecten. ©ine folc^e (Sd&aie nun beft^en aud^ unfere

Sarüen , unb jtvar fonnen fle ftci^ ganj iioflftänbig

in biefelbe jurüdjie^en, unD fogar bie Oeffnung beS

©e^äufeö mit einem 2)ecfel »erfdjlie^en, reeld^er an

ber unteren Statte einer jungenformigen 33erlänge^

rung i^reä ^orperö angebracht ifi. ^cx mü|en=

formig jugerunbete 5^^eil ber <Bciiak ijl angefüllt

mit ben (Singetreiben , unter ireld^en ^d) befonberS

eine gro^e runblid^e, auö gellen ßeffen bejiefjenbe

Scber unb (in wtittx birnförmiger ^aQen bemerflid;
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maci^en. fDic merfanubigften Organe unfercr Jl^ier«

(i)en befielen aUx in ^wei gre§en jRäbern, tnelc^e

oben auf bem ,^ov>fe /;u beiben «Seiten beö 3)iunbe8

ffd^ befinben unb in inelcr §8ejie^ung benjenigen

Organen gtcidjen, n?elc^e bei ben OWbert^ieren @runb

beä 9Iamenä ber ganjen Slaffc getrorben jlnb. @S

jtnb bicfe 9iäber auä jwei großen Sa)3^en gcbitbet,

ireldje &alb freiöfermig gegen einanber gefrümmt unb

mit einem bicf gefäumten Otanbe iierfel;en ftnb, auf

ivetd^em in biegtet 0leil;e lange glimmerborfien

fteben, bie nad? ber QBißfür beä !lf;iereS au§geftrecft

ober eingejogen n^erben fönnen. — a)Iittelfit biefcr

Sfiäber nun fc&njimmt ba§ fl^ierd^cn mit äu^erfter

SSef)enbigfeit im SBaffcr uml;er, fc^trenft unb bre^t

ftd^ naci^ aUrn Oiic^tungfn je naci^ ^Belieben unb

tummelt jid^ im ©lafe ^erum, ba§ man voot)l fle^t,

c§ feie je^t barauf angen^iefen, in fold) frif(i^cr ^c«

n^egung wä^rcnb iiefcä <Stabium§ feineä Scbenä ju

öer^arren. SSei ber Eleinjtcn (Srfd)ütterung jie^en

bie 5t)ierd^en i^re Otäber in bie <Bit}ak jurücf,

fla^pen ben 2)ecfel öor, mit bem fle bie Deffnung

fc^lie§en unb laffen (vi) \d langfam auf ben ©runb

beö ©tafeö ^inabftnfen. 9kd& einiger 3^'^ ivirb

leifc unb langfam ber S)ecEeI ein trenig gefcnft, bie
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Säben bcr O'iäber üerlängern \i(i) taftenb unb f^jie=

lenb auö ber flaffenben (2pa(te tjex'oox, melci^e ärtil[d[;en

5)ecfet unb Sci^alc ie^t offen gelaffen ifl. ^Iblttd^,

trenn ^tleä ungefäfjrlld^ erf^clnt, fla^i^t ^d) ber

©ecfel üoüfiiinbig auf, bie 9iaber luerben &eröorge=

fcf^neüt, bie ©c^nitmm6orften entiincfcR, unb nun

i)eU ftc^ bag S'ljteri^en tion 91euem in fd;nellcn

Greifen nac^ ber Oberfläd^c beö 51öaffer6, an ber eö,

feefonberä n.ne eä fcöeint, feine auä 3nfuforien 6e=:

flc^enbc CRa^rung auffud^t.

2ßir fennen fc^on eine 9)2enge d^nlicfeer 93e-

o6a(!&tungen, 6efonber3 ü6er bie nacften ©c^netfen,

irelcfie auf baS UcBerjeugenbfte bart^un, ba§ aUc

biefe Xi)m?. analoge 3)ietamorp^ofen burc^macä^en,

unb ba§ namentUcI; atte ttnil;renb i^reö Saröenjus

^anbeg ein $aar folt^er 0täber unb eine <Bä)aU

6eft|en, mögen fte nun aucj) in ber f)5ätereu ^eit

bie abn^eid^enbflen formen ^a6en, bie man fic^ nur

benfen fann. 3c^ erinnerte mic^ nur jiemlid^

bunfel, eine -3l6[}anbtung t»on @arä gefe^en §u

^a6en, irorin biefer emftge 9]aturforfd^er ä(;ntic^c

J^articn öon ©eefjafen (aplysia), tion 35oriä, Solibi«

unb anbern nacften SKottuSfen biefer 5trt 6efd^rei6f.

9)litnc=Sbnjarbö, bem id^ öor einigen 3^agcn eine

a50(?fS «riefe '.

g
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©fijäc meiner ^axi^en jufci^lcfte, benad&rtd&tigt micfj,

ba§ er felbjl f(f)on ii^nltcJ^e QSefen bcobacJ^tet ^abe

imt) au(^ Ouatrefageg S^i^^ungen analoger ßar*

»en aus ©tcltien Bejl^e. 60 fann bemnaci^ trofcl

je^t ](i}on feinem 3iveifel unterirorfen fein, ba§

biefe Sarüenmetamorv^ofe ber 9)?oUuSfen unb na=

mentlid^ ber fo^^ftragenben 3Konugfen ein attgemetneS

@efe§ fei, unb ba§ aUt biefe fo trägen unb an einen

geringen D^aum gekannten ^^iere in i^rer Sugenb

eine ungemein grope 33en)eglitf;feit Befi^en, mld^e

fle fd^ig mac^t, größere S^ieifen ju unternehmen.

35tef fd^eint mir aber ein ^ütc^fi njtd^tigeg

a3?omcnt in bem J^auS^alte bicfer S'tjtere, treidle

in fo gro§er 2(njal)I bie Ufer be§ 5D?eereS fcebijlfern.

3)?eine Sarüen bilben innerhalb ber i^nen angetric«

fenen ©efä^e ganje (Su&tttärme, wddje etwa tvic

a3ienenfd;ttiarme nac^ gen;iffen Ülici^tungen |in ju

iranbern fuc^en. So Hei6t mir fein ^fvd^el, ba^

fte im freien ä^nlid^e QluäwanberungSüerfuf^e üor=

nel;men. ßg gibt bieg üietleic^t ben <5c!^IüffeI

ju einer ßrfd^einung , ireld^er bie %i\ü)n fcibon

me^r Qlufmerffamfett jugcn^enbet ^aBen , all bie

0laturfcrf^er , bie aber wol;! einer treitern 39erücfs

^(l^tigung i^on ©eiten biefer !?e|teren tuert^ wäre.
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^ä) meine bte Qtnfteblung fol^er Ü)?oUu6fenfdbiväme

an beftimmtcn ©egenben, wo jie üniter f. g. 35änfc

Bllben, unb eSenfo baö f. g. a^eifd^Iagen fold^er

^i)iexe an (Stanborte, ifclclje i^nen frül}er fremb

ivaren. ^an mup nur einmal baö SSetragen ber

9)ieer[c^necfen f>eobac[;tet tjaten, um fid^ ju ü6erjeu=

gen, ba§ feine 2ßoge im ©taube i^, biefelben iveg=

jufpülen unb auf ireite ©trerfen ^n fortzuführen.

@eI6|t ivenn fte friec^en^ fl^en fte fo fefl mit i^rem

treiten Su§e an ber Oberfläche ber Seifen, ba§

man nur mittelfi eineS untergefci^otenen SDiefferg

fle loörei§en fann , unb n^enn bie§ gelingt, fo

fallen fte gleich einem Stücfe ©tein auf ben ®runb,

an ivelci^en fie fid;} aufg 0?eue feftfaugen. Q3iele

QKufd^cln nun gar ftnb formlid^ auf ben QSoben

fejlgeftiac^fen unb fönnen öon bemfelben nur burd;

2lntrenbung großer ©ewalt loSgeriffen aierben. S)ie

Qtufiern j. 93. finb in biefem ^alle. Tlan i)at frei=

liil^ i^re (Sutn^irfelungögefci^ leiste nod^ nic!^t beoba^tet,

unb fogar ijernac^läffigt, Unterfudjungen biefer Qlrt

über anbere 3)hifc!lieltl)iere beg SDIecreä ju machen,

fo ba§ irir nur öon ben ©ci^necfcn auf biefelben ju*

rücff^lie^en fönnen. 5lllein bie cfonomifc^c 2Bid)=

tigfeit ber ^lufiernbänfe l)at ^Scobad^tungen im
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june&men, baf auc^ bie Qlujiern einen San^enjuflanb

bur^mad^en, tnä^renb beffen fte me^r ober minber

tefd^ränfte SBanberungen üorne^men fönnen. ©te

%i\(i)ex iDtffen fe^r tro^I, ba^ ble Qütj!ern6önfe if)ren

5PIa§ toeränbern unb gtauBen be§^aI6, bie er^rad^fe*

nen 5lu|iern riffen ft(^ üon 3eit ju 3*^1^ loS, um

nad) anbern Orten fein au6jun?anbern. 3)a§ ift

nun freilief) unmöglich, aSer bie S'ifcfeer fijnnen anä)

bie mifroffopif^en ßmSn^onen unb ^aröen ber

5luftern nid^t fennen, unb f!e muffen be^fealB bie

fejlgejieUte Jl^atfac!^e ber SBanberung auf ifenen te*

fannte OBjecte übertragen. ®ie *^ud^t bon Sancale

ifl nur trenige ©tunben üon feier unb üor unferem

(5enfler icirb efcenfaUä bie Qlufiernfifc^erei jiemlic:^

ins ©rope getrieOen. Sd^ fea6e bemna^ einige

0ia(^ri(^ten ü6er biefen 5Pun!t einjie^en f&nnen, unb

alte befiatigen fidi barin, ba§ fle bie Sofalitäten

ber 5tuflern6änfe aU fe^r iued)fetnb barfte((en, unb

baä SSanberit ber 5luftern aU eine unSeftrittene

S'featfac^e annehmen.

5)ie ?(ufternfifd(;erei belebt überfjau^t bie 5tuSft(i^t

yor unferem Senfler au^erorbentlid^. 3Bir fe^en

oft 60 unb mc^r SSarfen, tvelc^e mit gcfdDiwcUten
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©egeln i^or uiiferem g-enj^er ^in btefcn (^ang fcc-

treiben, unb »tiir Mafien neulid; 6ei einer (Ercurfton

niedre biefer SSarfen angef^)roc!^en unb un0 bie

@inri(i;tung berfelBen angefel;en. Unfere Hoffnung,

anbere 5'^iere aU ^htfiern bon i^nen ju erlangen,

ging freitid^ nid&t in (Srfütdtng unb auä biefem

©runbe ^a6en n.nr aud^ ba§ ^rojeft falten laffen,

einmal einen S'ag über einen feigen gifc^fang

mitjuniadjen. 2)ie Sßarfen knu^en au^er bem

SBinbe nod) ftetS bie (S66e unb %luti) , irelc^e mit

einer gch>i[fen Äraft baS (Sd^ifffein norn^ärtä treiben.

5luf ber einen Seite befinbet ftc!^ eine fe^r einfach

gebaute Sinbe, mittelfl rvdö^ex bie (5cl?Ie)3^fra^c

(drag-ue) in bie Jicfe getaffcn unb triebcr ^erauf

geleiert rcerben fann. 5ln ber untern «Seite biefeä

@(^re|5pne|eS, ineldjeä jiar! mit 33Iei befc^n^ert ifl

Befinbet ftd; eine bicfe eifernc klinge, bie ^orijontal

über ben Slieeregboben gefcbtcift n?itb. ^Itteö iimg

biefc vJlIinge abfragt, fätlt in ben SSeutel beä

(Scl)Ie)3))ne|e6 unb itnrb bann in bie Sfo{)c geirun*

ben. QWein, wie gefagt, bie QluSbeute an anberen

3^^ieren a(8 Qlufiern fott fe^r gering fein, unb nur

gunieilen ein ©eefiern ober ein groperer ^rebö mit

ju Sage geförbert it^erben.
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2)en 21 . (September,

3c^ {;a6e ^ir in meinem legten 33riefe i)on feer

SÖanberung ber 9)toWuöfen irä^renb i^reS Sarüen=

jujlanbeS gefproci^en unb fnü^fe baran einige aSe«

merfnngen , n.ielc&e 3)ir tiieHeic^t , iuenn Su feI6|i

einmal bie a)?eereöufer tefuc&ji, üon Sntereffe fein

fonnen.

@t. SJlato ifl ber ungemeinen QhtSbe^nung ber

666e unb glut^ n^egen tiietteid^t einer ber geeignet*

fien Orte, um SSeobad^tungen über bie 3oncn=

i) er t^ ei hing ber 9}?eere36ett)o£)ner anjufieüen. ©g

ge^t ^ier ganj, ttjie auf bem fefien £anbe, ido eben*

faU8, abgefe^en üon ben (Sinflüffen beä aSobenS, bie

UJert^eilung ber 2:^iere üon ber >§b^e ber Socalis

taten über bem aOleere abfängt. 5)ie ®emfe ge^t

ni(!^t ü6er eine gen^iffe ^5^e ber 5II)3en ^erab unb

bag JRef) nid^t über eine gerciffe ©renje hinauf.

Sn ä^nlic^er 2Beife jeigen ftc^ fet;r beftimmte Unter«

fd^iebe in ber 5!^iern3elt beä 3JicereS, je nac^bem

man me^r ober minber tief unter ben ©))iegel ber

©cttjäffer ^inabge^t, unb man fann ftd^er fein,

ba§ man biefe ober jene 6)>ecie8 nur in einer be«

ftimmten ^o(;en5one finbet, beren Äcnntni^ bem
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9?aturforfc^er Begreiflici^cr Seife öon bcr ^od^jleu

9St(^tigfeit fein mu^. 3u ©t. 9J{aIo, tvo ber

llnterfd^ieb s^vifd^en ber i)oü)^en glut^ unb ber

tiefilen (S66e in fenfred^ter Oüc^tung etwa 40 Su§

beträgt, ^alt c8 weit leichter, fx^ einen UeberblicE

biefer 3oncn ju üerfc^ajfen, alä in anbeten SWeeren,

wo bcr 2Be(^fet in bem 9?iüeau ineit geringer ijl.

'^k <BtäxU ber (^lut^ ttiecl^felt Befanntlid^ mit bem

©tanbe beö 2)?onbeä unb nur in ben (S^jögien

treten biefe bebeutenben Unterfd^iebe ein. %ücin in

@t. 3)iaIo finbet felBfl bann ein Unterfd^ieb öon

5—6 Su§ ftatt (bie gen)oI;nlid^e %lutf) in ber

Slorbfee), ttjenn bie 3Sen?ol;ner 'oon (St. ©ertian

fagen, eS fei „tobteg SBaffer" (mer morte) ein«

getreten.

JDie au§erjie ^o^engrenje ber Sflut^ tüirb yon

unjä^Iigen 33alanen bejeic^net, tveldje bid^t an ein=

anber gereift bie f^elfen bebecfen, 2)ie größten, trelc^c

in ber ^ieftgen ©egenb üorfommen , mögen etwa

ben Umfang einer ^afelnup ^aSen, meifteng flnb

fte, jumal gegen bie ü6ere ©renje ^in, n^eit fleiner

unb f(^ein6or v^erfümmert. Scfe muf; gefielen, ba^

iäi mir eigentlich nic!&t flar mad^en fann, icie biefe

3!^iere, irelc&e bie größte 3^'^ i^reä Sebenö über
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Dom 2Baflfer unBebedt ftnb, at^men unb iid) ev

nähren fönnen 2)u ivet^t, ba§ biefe 33alttnen

hja^re ^reSgt^iere finb, h;elc!&e in ibrem fpätercn

5ütev flc^ feftfe^en unb nun eine eigent^ümtiti^f

©ct;ale erhalten , bie eine tut^jenf&rmige ©efiatt

^at unb auä fed^S einjelnen mit einanber iterina^*

fenen ©tücfen jufammengefe|t ift. 2)te ©c^ate

fann burc^ einen S)ecfel gefc^Ioffen rcerben, ber au§

i)ier breiedigen, fcemeglid^en ©tüden jufamniengefe^t

i\t , ftteld^c eine Qlw üon $i;ramiben Silben, unb

6ei ber Oeffnung ber <B<i^aU auSeinanber geflap^t

trerben. Sii^renb ber ganjen 3^'* ber (S66e fcl^tie^t

baS ^f)ter bie ©ci^ale :^ermetifc^ ju, unb öffnet erfl

bann, wenn baä 3Baffer n^ieber barüfcer ^inraufc^t.

5Iu^ ifi baS 5:^ier nur gur SBafferat^mung ge=

fd^affen , unb feine ganje Örganifation ifi auf baö

JJeBen im ftüffigen ßlemenle 6ered;net. 5)er 5D?unb

Befinbet fi^ tief im ©runbe ber «Schale, aug beren

oberem (Snbe t)k geglieberten Otanfenfüfe, ber Qtfter

unb bie (Siro^re ^eri^orgcfirecft irerben fonnen. 3n

biefer QBeife entfaltet fldj ba§ $f;ier aud? mxlU(i)

in bem SCßaffer, n^ä^renb e§ trocfen gelegt ftetg bie

©(]^ale l;ermetifc& gefcötoffen ^ätt. 9lun ^a6e iif

(ibcx <Bk[Un gefe^en an allen Seifen in ber Um*
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geSung toon(St. 3)iaIo, trelc^e bic^t 6ebecft mit 35atanen

flnb unb geun^ nur jtrei ober brcimal im 3a(;re

bei ber ^öcijften Springflut^ iua(;renb tt»enigen

©tunben üom QSaffer bebecft jinb. 3» meinem größten

(Srjiaunen n^aren biefe 3^^iere leOenbig unb cntfaU

teten ftc^, fobalb jtc loSgefprengt unb in bag 5Baffcr

getaud^t irurben. 5Öie leben biefe ®efcbo))fe, ttielc^e

bietteid^t nur im ©anjen genommen trabrenb etneS

einjigen J'ageg beS Safjreg in bem t^nen angen.nefenen

Elemente jtc^ befinben ?

3n ber unteren Plegien ber 93atanen finbet man

^ie unb ba fleine J'ünHjel, n;clcl5e hei ber fjo^en

%lvitf) ftc^ mit SBaffer füüen unb meifi wä^renb ber

(^bbe angefüüt bleiben, ©ort finben ftd^ benn in

großer ^tnjat;! fleine ©c^netfcfien, befonberg Sitto^»

tinen unb Qlurifulen, bie man 5U ^unberten ouä

ben dii^en ber Reifen ouflefen fann. ßu t^nen

gefeilt flc^ eine bunfeIrott;e QIrt üon ©eeanemonen

(5tctinien), beren tiefrot[;e inl SSraune fc^itternbe

Sarbe lebhaft ah^i(i)t gegen ben grauen 2'on, »elc^e

ber SSatanenüberjug bem ©rantte öertei^t. 2)ie

gangfdben biefer braunrot^cn ©eeanemone flnb an

i^rem ©runbe (;od&b(au gefärbt unb ber 2)htnb felbfl

me^r jteifd^rotf; burd^ftc^tig. ®ie äuferc ^aut iji
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im ©egenfage 511 anbeten Qlnemonen, \vdä)e ^ä) in

tieferen ßonen finben, 5temltd& hield; unt» burc^ftdjtig,

fo bci§ man fcet ülelen (Sremplaren bie t)od;vot(;en

Snngen iux^ bie ^aut ^tnburd^ in ber !i3aucl;^ö^le

getüafjren fann. QBir I;a6en oft ijerfud^t, ßremplarc

blefer 5lctinien in unferen @efä§en aufju6en;a^ren,

allein fte |ler6en jiemlid; leicbt unb faulen auffer»

otbentlid^ fd^neti, moburc^ jie bann baS Q3erber6ni§

ber ganjen QBaffermaffe nad; ftcij jte(;en. 3" btefen

5Ictinten gefetlen fic^ Raufen i)on 9}?leSmufci;eIn

(Ü)?^ttlu0) bie man leid&t an ber breiecElgen ^^orm

unb ber ütoIettOiauen ^axbc ber (Bd^aU fennt. (Sie

jinb mittetft ctneß faferigen 33arteg , ber neben bem

ipi^en ßnbe ber ©d^ate aug bem inneren 3».nfd>en

ben 6eiben ^la^^en hervortritt, an bie gelfen an=

geheftet unb finben fid^ meijl nur ba, rvo 'Xümpä

jurüdbleiben. ^an fud^t fte eifrigfi , ba fte ganj

genjö^nlid^ aU 9ta^rungSmitteI benu^t n^erben.

Qiiva an ber ©renje beö mittleren SSafferftan«

bc3 jic^t fid^ eine ^om üon !langen (Varec) ^in,

weld^e täglid^ me^re Stunben ^inburd^ entSI&pt

unb üon ben Sen^o^nern von (St. 8enian in

großer 5Jienge als ©ünger ausgebeutet tinrb. 5)ie

jacfigen aSiiitter unb ^weiQC mit ben fno^fartigen
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5tnf(f>tiieWungfn bavan finb auperorbentlict) f*rian>lg

unb t)aUn unä manchen ^aü, manchen SBurjelbaum

gefoftet. 2)em Unerfa^rnen begegnet bieä um fo

teid^ter , aU bie aSalancn einen auf erjl ftd^em

^a(t für ben §uf geii»a§ren unb man mit großer

Seic^tigfeit feI6fl fef;r ^eile Jllipijen (jinanflettern

fann, treidle l^on biefen stieren üfeerjogen ftnb.

Sn ber S^legton ber ern3äl;nten S'ange nun vertoiets

fältigt flc^ bie ^^iern^elt auferorbenttid). 93or

attem gi6t el eine grope Qtnja^I ffeiner ^erajielter

$oIi)^3en, Sertutarinen atter 5tn, n^eld^e ^n^ifcl^en

unb auf ben fangen fld^ angeftebelt ^a6en, unb nur

bcm aufmerffamen 33eo6ac!^ter fenntliti^ finb. 5)te

©d;necfen finben \i(i) in reid^er %üüe , befonberö

Heine ÄreifeIf(^necEen , ^ur)3urfcfenecfen , ÜJittorinen,

unb unter ben größeren Wirten bie 0]apffd^necfen

ober ^PateKen , n^elci^e le^tere Sefonberö ben är*

meren SSenjo^nern ©t. Ü)iaIo'ö aU Steife bienen.

3){c 8d^ale ber vPatetien bilbet einen niebrigen,

fpigen Äegel, ber baS 3;^ter toon aUen Seiten becEt.

aJiit bem breiten i5u§e , ftielc^er bie ganje untere

Oeffnung ber ©c^ale au6füüt, faugt ^<i) «baä S'tjier,

foBalb bie SbSe eintritt, an ben i^elfen feji, unb

erttjartet fo bie ütüäki^x ber %luti). @ö fi^t fo
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ganj wie ein grauer (Sdjro^jffo^jf auf ber Ofierfld^c

bei SetfenS fefl, unb man fonnte e^er bie (Schale

jertrümmern, aU eg logret^en. 5)ie armen Jtinbcr,

welche ftd? mit bcm ©ammeln ber ^atetten U'

fd}äftigen, ftnb mit einem furjen ßifen tenjajfnct,

ba§ unten im reci^ten Sinfet umgebogen unb an

ber äußern (Seite mefferartig jugefc^örft tji. 2)ie[e

©d^neibe fe|en f!e in ben SBinfel, «»eichen bie

<B<i)ak ber Sc^nede mit bem Seifen fcilbet, unb in*

bem fie nun mit einem furjen (Sto§e bie .Rlingc

tiorrcärtg treiben, Iö§en fte bie 8c^ne(fe öon bem

(Reifen ah. ©ie fammeln in biefer Seife Bei jeber

Gbbe ganje ©äcfe üoU 'oon ^atetten , bie freilid^

eine fe^r gefcfemadlofe Steife barSieten, felSfl ivenn

man fte röftet , trie bieä bie 5BobIt)rtbfnberen t^un,

irä^renb bie 5(frmeren fte ro^ »erje^ren.

3n ben 5!üm:peln, meldte in biefer Qom ber

5'ange juriicfbleiben, ftnben ft(^ befonberä bie ffeine*

ren 9^a(ftfiemer , ®ori§, (Solibia, Qtctdon u. a. 5)ie

Weiteren f[nb , tyie id) 2)ir fd^on oben bemerfte,

Befonberä in foId;en ^'üni^jeln ju finben , iro fxtii

eine grasartige grüne Qllge ober and) bie einer

^embefraufe ä[;nlid^en grünen Üben angefe^t ^aben.

^iefe grüne ^Pflanje (ulva crispa) em^fe^tc ic^
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6cfonbetä beiner geneigten Serücfjtci^tigung ;
—

fte ift baä üortrefflid^fie Wütd jur (Sr^altung be0

•Seercafferö , DaS fo leidjt fault, unb mx ijaben in

atten unferen ©efäffen gro^e Duantttaten biefeS

@enjäc!&feö, mit beffen «§iilfe icö mir aud^ in $art3

einige fünftlic&e 3"c^tfi*^tten üon «Seet^ieren anju=

legen gebenfe. 3c!& l;a6e 6ei Duatrefageä (Se^ä^e

mit ©een^affer gefetien , in ireld^em f(eine Spiere

feit 3 3a(;ren lebten, unb id) benfe mir fo bie

©elegcn^eit ju üerfc^affen, in ^JariS meine 93eo6ad^*

tungen fortjufe^en.

Sn benfelSen 3^ümpeln, in ireld^en 2)u bie er=

ttiä^nten ©d^necfen antriffft, finbeft 35u avidi cinselne

©arneeten unb fteine Ärabten, n^etci^e bie befonberen

Seinbe ber 0iacftfiemer ju fein fd^einen. ^iuc^ Qtcs

tinien finben ftc^ in reic^Iict/er ^aljl; alkin anbere

Qlrten, afö bie oSen erivä^ntc 5}]ur^uraftinie, ivelc^e

bie ^Batanenjone bemofjnt. ©ine wunberfc^one Qlrt,

namentlid^ mit langen grünen Srangarmen, "ai^ fiarf

neffetn, ftnbet [i(i) i)icx in großer Qlnja^I
, fo rcte

tief in ben ?f{H^m ber Steine eine fe(;r fefie Qlrt

mit grau marmorirter Seber^aut, beren furje Sangs

warjen auf eigent^ümtid^en ta^j^enattigen 93erlän=

gerungen be3 SJiunbranbcS ru^en.
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3n gleicher -^ol^e mit beii genannten 3^(;teren,

aber auf anberem 33oben, finben fiti) irieber anbere

33en.tDt;ner. 3)ie Q3alanen foino^l, tnte bie ß^^ne

ber S'ange, mit ben i§r angct;örigen ©efci^oi^fen

finben ft^ nur auf felflgem 33oben. 3m <Sanbe tfl

t§ ater nic^t minber belefit. ß^Pofc Söc^Iein jeigen

bie 5lntrefen(;ett rö^renfcercofjnenber SBürmer ober

Qlnneliben an. ®ie 5Irenico(e ober ber ^Jierer, üon

benen id; $£)ir neuli(^ fd&rieb, bie i^m a^nlici^ien,

a6cr mit ijangfäben öerfe^enen SBürmer, bie man

^ermeUen unb (BcibeUm nennt unb bie in leber*

artigen ®et)aufen iro^nen, überjiel^en ganje ©trecfen

beö fanbigen 3)?eergrunbeg unb ftierDen cifrigft mit

«^acfe unb ©rabfci^eit ju flage geforbert, um hei

bem i^ifdjfange nU Jlbber 6enu|t ju irerben. .Rleine

.Krabben, befonberä ju ben breitfc^aligen Q(i)'mQ,

laufen in SOienge über ben feuchten ©anb unb

graben ^ü) mit großer ©c^neOigfeit imd} feitlid^e

33en5egung i^rer Sü^c in ben <Sanb ein. Qlud; jene

^ö^ft merfwürbige 5lrt »on 6^nagten , inelcftc

£)uatrefagc§ an ber ÖBefifüjie yon gr^nfreicf) ents

becft l;at, finüet fid& unter ben Qlrenicolen unb anrb

jutt^eilen ijon ber Sdjaufel ju Jlage geforbert. lieber

bicfeö merfanirbige ^^^ier, baö jwar ju ben (Sd;ino=
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bevmen ge^&rt, aber bennod^ I;öc^fi eigentl;ümlic^ in

feinem ganjen Sefen bafte^t, wexu id) 5)ir in

einem |>äteren SSriefe no<i) einiget mittl;cilen.

Glitten unter i»en JRij^renivürmern finben f!^

and) ncd; im ©anbe eingegraben eine jiemlidje Qln*

jal;t iion 5!}?ufc&eln, bie t^re langen QU^emrb^ren

6il an bie 06erpc!^e beö Sanbeg jlrecfen, iuaf)renb

jte feI6fl ÄD^jf über in mel}r ober minber bebeutenben

^tiefen verbergen j!nb. 2)ie aßafferfd^eiben (Solen),

bie 3Senu§mufd^etn unb anbere 3:b{ere auä bena(^=

Barten (Familien finben ftc^ jivar nid;t alläu^aufig,

bod^ immer noitj oft genug an ben fanbigen «Stellen

be§ (Stranbeä. Qludö öon ben eigent^ümli(?&en 5)en=

talien (;aben wir meljre (Sremptare gefunben. 2)u

fennfi biefe furjen fonifd^ jugefpifeten, an beiben

(Snben offenen unb ttma§ gebogenen Oto^ren, n?e(ci^c

in i()rer ganjen Sorm bem ©to^jabne eineä @te=

pikanten nid^t unö^ntid^ fe^en. a)tan l;ielt fte früher

für ©e^äu^e »on 3Bürmern, njurbe aber in neuerer

3eit öon J)eg£)al)ö überjeugt, ba^ njirflic!^ i)o^]i eigen*

t(;üm(id^e 9JJot(uäfen in biefen 3i5t;ren ico^nen. ^iC'

ienigen, njeld^e »vir bei ©t. SOtalo gefunben ^aben,

iraren atte biö auf eine entteert. 3n biefer leereren

aber fiecfte ein gang cigcnt^ümiic^ieö ilt^ier mit einem
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auSflüI^jfcaren Utü\\d imb einfv fcnber6aren inneren

©tructur, wdäje gciüi^ nidjt Dtejenige einer 9)Joün3s

fenart ifl. ®er Oiiiffel ift runbum mit .^acfen befe|t

bie etea anöfe^en, n;ie bie .^acEen an bem Oiüffel

ber (Singenieibewürnier , welä^e man gemeiniglid^

Präger — (5c^inor^i)nd^u8 -- nenni. 3c!& irei§ nod)

gar nici^t trag id^ auS ber SSeftie mad^en fott, einen

SBurm jebenfattg, allein njag für einen, it>äre nja^r*

lid^ fci^tuierig ju fagen. SCßcnn i<i) nur niedre (Srem*

plaxc gefunben l;atte, um fagen ju fonnen, 06 bal

Z\)kx luirflid; ein 33ett>o(;ner ber 2)entaliumro^ren

ifl, ober 06 eö nur burd; einen ^nfaü hineingeriet^.

©oClte eS h^irflic^ JKo^ren ganj äi)niia}n Sorm

geben, i^on »relci^en tic einen üon 2Öürmern, bic

anbern öon OJiottuöfen kwo^nt werben? Ober trärc

meine SSeftie gar ein n.nrf(ic^er ^ra^er, ber f!d^

eine 3^'^ lang alä ^artifuUer brau§en im freien

:^erumtrei6t, um f^ater tüieber aU (Singemeibeirurm

eine SBo^nung in irgenb einem gtfc:^ ju kjie^en?

5ttte biefe fragen mu^ i^ üor ber ^anb un6eantc

tüortet laffen, unb ber günfiigen @elegenl;eit ^arren,

bie mir t;offentIic^ nod^ einige (Bxemplaxe gufü^ren

tvirb.

3)ic 3oncn, öon n^elctien i^ 2)ir big jc^t fC^rieS,
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wcxien fafi rfgelum§tg bei jeDer @66e abgcbcrft.

Unter i(;ucn aber finbet fid^ eine anbere Sficgion,

ireld^e metfl nur in ben <Si)jl}gicn unb ben Jagen,

juelc^e um btefelbcn t;erum(iegen , cntblopt rcirb,

unb bie an intereffanten J'^ieren no(i) hjeit reichet

ijl, als bie »orl)er tetrad^teten. SRan fann flc bic

9{egion ber Saminarien nennen; benn ^ter finben

f?d) jene 3BäIper von 3:angen mit eüenlangen unb

^anbDreiten ^Blättern, n^eld^e ju bem e6cn genannten

®enuä gejäl)lt tcerben.

3n biefer Otegion finben f!d^ bie nieifien 3)?otlu|ä

fen, IJefonberg einfd&alige ©ci^necEen. ^ie ^atetten

beginnen feltener ju irerben, unb ftnb grofent^eilä

erfe^t burd^ bie ©eeo^ren (Haliotis) mit i^ren

:|3latten, innen 5PerImutterglönjenben ©dualen. SDlan

fammelt jie auf biefelbe SBetfe, wie bie ^JJateKen, unb

verfauft fte auf bem 9}?arfte von ©t. 3)?aIo ju fe^r

geringen greifen. ^Uein id) fann 2)id^ üerflci^ern^

ba§ fie auc^ biefen $reiä nid^t wexti) finb, fo jä^c

unb gefc^macfloS ifl ba6 Jfautfcl^ucE, ttjelc^eö bie ^eute

auS i^nen jufammenfod^en. >^ier finben f!df; ferner

bie nacften «Sc^necfen in groper ^Inja^I. 2ßir felbfi

fe^en jn;ar feine Seehafen; attein aJJilnesS'brcarbö

öcrfid^ertc un3, er l;abe einmal in ber 33?ittc beö

'üogt'S <?ricfc i. 7
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Sommeiö [o ütele. biefer :51)iere auf bem Sarbiti

angetroffen , ba§ man budjfia&lidj auf i^nen ^ermn*

getreten fei, 5)ie größeren Qlrten ber Jlreifelfd^necfen,

ber ^Jur^jurfd^nerfen, ber Sacunen, Dfiiffoen, unb ber

(a)3inbelfd&ne(fen finben fid^ in biefer Dlegion in ben

dii^en ber Seifen. Sine 9J{enge fctjöner $oli)j3en,

weldje biegfanie ©traueret bllben, finb jn.nfd;en biefen

Saniiuarien unb ben it;nen üergefeÜfd^afteten !iangs

arten angcficbrit. dli^t feiten i)aben mx aü(t}

^ier bte furzen irarjenartigen (Stocfe ber 5nci)onien

gcfunben, beren falfigeS ©felett gerabe weid) genug

iji, um mit beni !J)]effer gefc^nitten irerben ju f&n=

nen. 6ö eignen ftd? biefe $eli})jen be§^aI6 tiortreff-

lidlj 5u genaueren llnterfuc^ungen^ bie jrir leicer

ans 2)iangel an ßeit nivi^t anfieUen fonnten. 3n

anberen Speeren finben jtd^ unter biefen jafctreici^en

SDioUuöfcn ber gaminarien=9tegton no(J^ eine 2)Zenge

9^e))rdfentanten ber Gc^inobermen , ©eefierne, (See*

iget, ^olotijuricn , unb anbereä Sßolf; atlein @t,

2)ialo ijl, niie i<i) Sir fc^on bemerfte, äu§eiji arm

an .'tl^ieren folc^er 5lrt, bie burd^ i]3üli;pen unb

3)Jofluäfen erfe^jt fc^einen. 5)ie größeren Krabben

unb anbere freböartige 5:^iere sle(;en ftc^ ebenfalls

in biefe Sflegion jurücE unb bie bcnacl^'barten npr«
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niaunif4icn Snfeln Serfet) unb ©uernefe^ finb 6e=

fannt wegen ber ungemein großen 5'afc^enfre6fe,

ble an i^ren felflgen Ufern geftincen nierben.

SCßeiter ijinab erftrecften jidb unfere Sorfdjungen

nidjt unb nur nac^ ben ßrjö^tungen ber S'if*er

fonncn tnir unS eine 3bee bifben ü('er bie -Jtegionen,

tfeld^e unter bem tieffien ©tanbe ber @66e fleti

üom QBaffer feebecft, ftc^ üorftnben. Sreilic^ fmb

biefe ^enntniffe nur uiangelfjaft , ba bie Qtujlern*

fifd^er fi^ vcoljl fjüten, il)r (Sd?Iep)3ne§ an fetftgm

Drten ju geSraucfcen, iro jie jid&ber ®efa(;r auöfegcn,

bai^felBe ju untieren. 2)a§ ftetne Sd?If).iVHe|,

rcelcfceä un6 yjiilne-- ©bniarbä anvertraute, njurbe

nac^ bem einftimmigen Urt()eile ber ^ifc^er uud

3Bootöfü^rer ju fc^irac^ befunben, unb reir i)aicn

biä jegt aucfi ni^t ben Sßerfuc!^ gema(!^t, unä beSs

fetben ju bebienen , ba rcir mit ber 33eute , icel^c

un§ Ici^ Sud^en an ben von ber dbhe entblöfien

Steüen werf^affte, üoUfcmmen ^inrei(i)enb befd^äf-

tigt waren. 1)te D^egton ber ^lufiernbänfe ifl inbe§

noc& eine fe£)r hdibte Uiegion, bie namenttid? an

3)Juf^eIn aHer %xt ungemein reidj iji. 3)ie '^atob^'

mufc^eli») welche man auf bem 3Jiarfte t>on St.

3Jialc üerfauft, jinb alic mit ber '^Uifiernfc^tfVV^
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ju ^aQC gef&rbert, itnt> flu§er t^ntnt finben f!(^ no(^

eine SDJencje »on 3ie^räfentanten au§ ber 5'aniille

ber jlammmiifc^efn , ber Qluftern, ber ^erjmufd)eln,

fo trie eine gro§e ^tnja^I »on ©eefdjnecfen , bie

uorjügltd^ ju ben ©d^nerfen mit fanalartig auögc*

jogenem 3)Junbranbe gehören. 5lu§erbem bieten

bie Qlufiernbänfe einen iriKfornmenen Qlufentfialt

für fd^maro^enbe %i)inc aUex %xt. 2)u fannjl ja

faum eine '^ujlernfd^ale ftnben, auf ttielci^er nidjt

(Solonieen jener :|3öll))jenartigen (Beidfopfe fi(^ fän=

ben, bie man in neuefier 3^'* mit bem 01amen

33r^ojoen (aJiooöt^iere) feelegt , unb e^er ben ^loU

luSfen, als ben ^t^ol^^^en anreil^t. 3^re Organtfa=

tion bietet in ber 3:^at bie gropten SSerfc^ieben^etlen

öon berjenigen ber 5PoU)pen bar, unb namentlici?

nähern fie fld^ burd^ ben fc^laud^formig umgebogenen

3)armfanal, toelci^en fle bef!|en, ben ©eefd^eiben

ober 5lfcibien. Seiber finb bie falfartigcn ^ruften,

ttjelc^e biefe Golonieen bilben, fo ^art, unb bie

3ellen, in hjelti^cn bie einjelnen 3^l;iere figen, fo

Hein, baf bie Unterfud^ung biefer 33ri}05oen mit

toieler @(!^fttierigfeit »erfnüpft iji.

9liü)t minber ja^lreidö finb bie 9to^ren6c»

iLiol;nenben SBürmer, a^etc^c flct^ auf ben 2lujlern
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unb in i^ren ^ixnid^enxäumen anf!ebeln. ^ier t|l

ber ira^rc ©tanbort ber totelfad^en Wirten toon @er«

^3ula, beren gettunbenc ^alfrb^ren fd^ aWcn Un»

tUnffeiten ber i^elfen unb ber 9J?ufc&eIn, auf benen

f!e f^en, anfd^Ile^en. ^ier gic6t eS au(i& jene Jeer*

metten, ttielc^e für bie gefä^rltci^ften 5'einbe ber

5Iu{lern6anfe gelten, inbem fte mit i^ren leberncn

9ft5^ren aÜe freien $Iä|e befe^en, bie 5Iufiern

felbfl ü6erreud&ern , bie junge 33rut üerje^ren , unb

fo atlma^Iig ba§ 5l6f}er&en ber QiuflernSänfe ^er*

Beifü^ren. (BS finbct in biefer SSeife eine ira^re

%xt tion SBec^felnjirt^fci^aft auf beut SSoben beä

SKeereg fiatt ; benn fo6aIb eine folc^e QluilernSanf

ganjiicö ton ben ^ermetten üBenrud^ert if}, flcrSen

oucö bit-fe atlmätjlig ab, unb nad& einiger ^eit

fonnen bann trieber auf ben öermoberten D^ejlen

neue QtujlernSänfc f!(^ anf!ebetn. 2)ie Kummer unb

!i?angufien ftnben ftd; e6enfaUö etn?a in ber Jliefc

ber Qtu)lern6ünfe , üon tro f!e jtrar nictt mit bem

@d^re)5t>ne|c
, fonbern mittelft ©runbangeln unb

©teüne^en gefxfdjt n^erben. 3n @t. a}iaIo freilid)

jie^t man non biefen J^^ieren nur fe^r tcenig , unb

nur einigemal ifl ung gelungen, fofc^ einen fd^macf*

^laftcn ^rc68 ju unfcrem crfien Srrü^^ütfc ju er"
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galten. 2)kn fd,nc!t fic meifl ganj frifdb natl^

ßancalc, fon rco j!c mit ber Qluftern^jofi mcifl

noc!^ leSenbig in 5ßariä anlagen.

Sd; fc^Iiepe biefe lange ©d^ilberung ber ÜKeereö^

region mit einer gajironomifd^en -iBemerfung über

bie 5tufiern, bie 3)ir üieöeid^t niHft unn^iüfommen

fein mag. ^Un unterfd^eibet ^ter ganj aUgemein

bie genjo^ntid^en Qlufiern, n^elci^e von ben Q3änfen

mittelfl bei ©c^Ie)ipne|eö gentonnen loerben , unb

bie jjelfenaujiern (Luitres de röche), ireld^e »er=

einjelt in ber D^egion ber ßaminarien an ben Reifen

jt|en. S)tc <Bä)aUn ber festeren finb meijl au§er=

orbentlici^ unregelmäßig, n.>a6 f!cfcer tion bem 5tn=

t;eftungöorte ^errü§t, ba bie untere gro§e <B(i}aU in

aüe Unebenheiten bei S-eI[enS t)i>ieinnjä(I)|i , unb

biefen ^gleid^fam abflatfci^t. ©onfi läßt ftd) burd^=

auä fein Unterfcl;ieb jiuifd^en biefen beioen Wirten

finben , u-ienn gleic!^ bie Seute ^ier be^au^?ten , ba^

bie Selfcnau|iern bei weitem fd^matffjafter feien.

Unfer ©d^ip^jatron ^at eine befonbere ©efd^idtic^*

feit im ^luffinben berfelben , unb hei jeber (Sxcur*

j!on ^aben wir einige ®u§enb i^erfpeifen fönnen,

bie unä gerabe nic!bt beffer, aber aud^ nid^t fd^Ied^s

ter fc^mecften , aU bie geiüot;nli(]^en Qluftern , beren
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voix eine jicmitclje Duantitat i'»erttlgt ^a6en. SDu

trei§t, baf man QewbijnUü) in ben fSommermonaa

ten feine Qliijlcrn geniest , unb bie $arifer glauben,

e§ gef(^p^c bie^ au8 beni ©runbe, »eil fle in ber

^i|e ju fd^ncU »erberben. 5lttetn anü) bie Qtn=

tt>o^ner ber ©ee, trelc^e bie 5luflern unmittelbar

fluä bem QBaffer erhalten fonnen , üerfc^mä^en ffe

«.-»ä^renb ber Sommermonate unb i^aben üoßfom«

men red^t baran, irie id) mtc^ no^ im 5(nfange

unfereg ^ierfeinö überzeugen fonnte. ^ie ^exU

mutterglänjenbe «Sci^id^t nämlid^ , tttetc^e bie innere

Slad^e ber Qlufiernfd^ale auäfleibet, hjtrb bcfonberä

in bcn (Sommermonaten abgefegt, unb t|t n^ä^renb

biefer Seit ganj treid^ unb breiid&t. Selbj^ im

Sejjtember finbet man nocfi öiele ^ufdjdn, ici

n^elc^en biefe innere Sd&idjt nod^ ni(^t gehörig

confoIiDirt ifl. ÜKir j^dncn biefe Qlufiern aud^

einen ireit fabercn ©cfc^macE ju ^aben, iral frei=

Viiil Srcunb 3lo^ nic^t jugeben tt)itt, ba er f!d^

über ben ©efc^macf ber Qlufiern eine gänjlid^ ah'

njcid^enbe il^eorie gebilbet bat. (Ex bel;au)3tet näm=

lidt) , biefer ©efd^macf rüt;re einjig i-'on ber feinen

3ßert(;ei(ung bei Seetrafferä in bem ©emebe ber

Qlufiern t;er, unb ba eg genüge auf, irgenb eine



— 104 -

SGßfife biefc 23ert^etlung ju beirirfen
, fo fbnnc

man j!cj^ fe^r leidet unb auf fe^r öfonomlfc^e SBelfc

ein 5luficrnfrü:^fiücE toerfd^affen, ttjenn man nur baö

@Iü(f i)aU, einen ©d^nurrSart ju tragen unb ©ec»

Mber ju fcrauci^en. S)ag SBaffer, n,^el(i^eä Beim Un*

tcrtauc^en am 39art Rängen Bleibe , fei gerabc in

bem ^inveic^enben 3uftfl»be ber 9?ert^cilung , unb

id) bemerfe in ber ^ijat, ba§ er feit ber Qluffinbung

biefer Jl^eorie ein ^afftonirter 5'aud)er genjorben i%

unb regelmäßig nac^ jebem 5!au(i^toerfu(!^e mit großer

33c^aglid;feit feinen Slonben Schnurrbart auöfc^türft.

"Den 23. (September.

9J?an feiert l;eute, ic^ n?eiß nicl?t trelc^fu fat^o=

Uferen Seiertag unb be8 ©ebimmclö ber ©Iccfen ift

fein Snbc. ßS ifl ein t^räd^tiger
,

fonniger Jag

unb baS 5Keer glatt irie ein <BpieQeL ^reunb

93afunin, ber feit einigen 3^agen leibenfdbaftlid^er

51ngler getrorben ifi, fommt »on feiner ^iuöfa^rt

ganj crftaunt jurütf unb üerfic^ert unä, fogor bie
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^iatur \ei ebenfaiiä djxi^liiii geirorben; baö OJiccr

^alte freute and) feinen Sonntag, unb amufire jtc^

mit lefi^aftem ©locfenfpiel. @r &a6e bei feiner 'Scii)Xt

nai) ®ranb 33e eine Unjaf)( i^on ©Iccfen gefeiten,

bic in bcn ^errlid^ften JiitOen gefd^iUert Ratten, unb

Bcflänbig auä ber Tiefe trie ©eifenblafen nac^ ber

jD6erfläc^e geftiegen feien. (Sinige biefer ©locfen

^abe er mit ben ^änben greifen n^ollen, fte feien

i^m o6er fafl n;ie ©aüerte jnjifc^en ben gingern

jerronnen, unb je^t Srennen t^m bic ^änce, irie

trenn er D^effetn angegriffen ^ätte. 3Bir abnen

fogleid^, ba^ er einem ^\iQt «on 2)iebufen begegnet

fei, unb ba tüir nod^ feine biefer !J!^iere ju 6eo6=

aci^ten ®elegent)eit l^atten, fo eilen trir mit gr&f«

feren ®efä§en an ben (Stranb, ito wx einige au8*

getrorfene (Srenn^Iore ju finben hoffen, llnfere (Sr=

njartung icirb oud^ nid^t gctäufd^t »nb nacj^ furjem

©u^en fe^ren rcir mit reid^er *llug6eute nac!^

J^aufc jurücf.

3:ro|bem baf bie meifien Sxem^tare ttiä^renb

me^rer ©tunben ber ©ounc au§gefe|t am Stranbe

gelegen :^a6en muffen, Beginnen fte bennod^ in einem

3u6er mit (Seenraffer ganj luftig um^erjufc^irimmen.

5)ie !l^terc t;a5en in ber 'Xf)cit einen Äorper in
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S'orm einer ©locfe, unter weiden an einem gemetn=

fc&aftlic^en ©tiete i?ier jiemlicl? btrfe na^ unten

«eräfielte 2trme Rängen, bie^ wie e8 fc[;elnt, feiner

eigentlpümlidjen a3e»vegung fä^ig jtnb. "Die ©lo^cn

flnb nicbt üollfommen t)ur(!&fi(^tig
,

fonbern jeigcn

eine UMi<i) iuetf e
,

juh5cilcn md) inS 9t&t^Ud^e

f^iclcnbe ^avbe, bie etrca einem fetten, o))alif!renben

a)fil(^gtafe äl}nli^ ijl. *Jln bem 9tanbe ber gIocfen=

förmigen ©d^eiSe pnben ftc^ jatjlreicl^e , üiotetStau

gefärbte Sappen, jttiifc^en benen in genau abgemeffencn

3tvnfc(jenräumen ac&t i)cli jinoberrot^e fünfte giän»

Jen. 3)ie 5^(jiere f(^anmmen offenbar burd^ rutf*

»reife 3uf''mnif"S^f^^""3 i'^^^ ©c^eibe, bereu ganjer

JKanb mit ben blauen Sappen teb(;aft nacf) Snnen

einffappt. 3e nad^bem biefe 6i?ntractionen auf ber

einen ober ber anbern (Seite {iärfer ftnb, fann fid)

auä) bag 3^^ier nad^ ijerfc!^tebenen {Kid^tungen ^in=

beinegen unb naci^ SBißfür taud^en ober an bie

Oberfläche fommen.

(Bin eigentlid^eS SJJaul fonnen iBir nid^t ftnben,

bagegen flnb bie 8 2lrme »on ja^Ireic^en feinen

«Kanälen burd^jogen, tveld^e fld& aftmä^Iig Dereinigen

unb in eine gro^e üierfeitige 2)iagent}b^le einmünben,

bie in ber 3)?affe ber ©treibe auöge^ofjlt ifi. 35u
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^ef;fi auö biefer ^e[d;rcibuiig , t»a§ unfere ü)?ebufen

9t§ijo|lomen finb , tie fid) eben burd) biefe iat)U

reichen @augrol;ren an ber ©teüe etncä 3KauteS

i)or atteu anbern 3:^icren ä^nltci^er Qlrt auäjeici^nen.

Sl jlnb freilic!^ fleine ßrennjlnre , ba bie (Scheibe

ber metflen nur etwa ble ®rö§e einer J^anb crreid^t.

9ßenn bie Qlctäonlaröen, mit ivetd^en njir noc^ im*

nier eifrig kfdjäftigt jtnb , unö 3^'^ üOrig laffen,

fo njerben inir ber genaueren Unterfudjung biefer

^räci^tigen ^l;iere einige ßeit obliegen.

S)eti 86. (ge^Uember.

grafi rräre eö not^ig , ba^ ivir un8 Seuer an=

mad^en liefen
, fo falt unb nnfreunblic^ ifi bal

SBetter gen:orben. Unfere taglid^en (Seebäber ^aben

n.nr freilidj nod? big geftern fortgefe^t, obgteid^ wir

jebeö aJJal üor ^ixUe fc^Iotternb herauf famen, unb

nic^t genug $eIjrocfe unb Werfen an un0 üerfd^iven»

ben fonnten, um bie !lenH3eratur unfereä Äör^jerä

»uieber in erträglicher QBeife IjersufieHen. 9)Jetn
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Jpauägenoffe , beffen ^aarfd^murf einen gelinben

<5tld& tng üioti)Uit)e jetgt , l)at fo gtopen ©efattcn
'

an bem Seben in ^vantveiü) geironnen, baf er nidjt

«m^in fonnte, na6j jebent 93abe bie franjof!|"d&en

9lattcnalfar['en an5iiIoc!fn , inbem er am ganzen

J^or^'^er freitercet§, blan an ben ^änben, unb rotf)

an bem Äo^fe j!d& jeigtc. ^ente njtrb tro^t ba§

©ee&aben fein @nbe erret^t ^a6en. Sä |iürmt

brausen mit fürc^terli^er S^afDt , unb n^ir t)aha\

fajl ben ganjen $ag an bem Stranbc juge*

ixaäit , um unö bag ©piel ber SBeüen an ben

t^elfen unb an bem «^afenbamme tion <Bt SKalo ju

tetrad^ten. $E)ie ©ti^tffe jlnb atte in ben inner|len

§afen 5urürfge?ogen, unb bie gehJÖ^nlici^e ßommunt«

fation jnnfdben ©t. (Sertoan unb @t. 3JtaIo gänjUd^

unterbrochen ttjorbcn, fo baf tt>ir ^eute morgen gc=

not^igt njaren, ben llmn^eg ü6er 2anb ju nefjmen,

um naci^ unferer 33e^aufung jurücEfe^ren ^u fonnen.

3(^ ^attc geglaubt, ba§ bie ©türme ber ©ci^njeiser*

feeen h?enigflen3 einigermaßen ein 33ilb gefeen

f&nnten bon ber %r\^xä)t, wddbe ber Ocean in

feiner 2Öut^ bietet; aUein id) mu§ gefiel;en, ba§

ic^ mid^ getttaltig getäuf^t f)abe. 2)er ganje (Reifen«

grunb in ber Umgegenb ber aSu^t jittert unter bem
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Qlnftürmen bcr SScIlcn, beren trciper ®if(^t gleich

Oiebehrolfen ü6er bie Oraufenbc %lä(i)t n?cgfiie6t.

2)ie 2öäUe üon @t. a)hIo mögen etrca 6 ©torf«

rrcrfe ^oc^ fein, unb t^re ^ajtö reicht nod^ um

ein (Srfletflid^eg über Daä 9]beau beö 3)teere8 ^cr=

öor. Slid^tä beflon>eniger luurben wir, wä^reiib

roir »on biefer ^o^en SBarte aug ben -^Inpratt tier

SBogen betrachteten, »oüfiänbig burd^nä^t öon bem

©^aume ber QBetten, ber an bem SBaüe in bie

^o^e tnirbelte. lieber bcn ^afenbamm fiürjten

tk QBogen, wie U'^enn er nur einige ?5ii§ ^^^ 'i"ö

bem QBaffer tjercorragte , unb jeben 5lugenbU(!

glaubten n^ir, ben Seuc^tt^urm sufammenflürjen ju

feigen, beffen \(iihnU ©e^alt burc^auS unfähig fcifeicn,

bem 2lnbrange gu ti^iberfte^n.

3^ fanu ie|t red)t n.^ot;t begreifen, juarum bag

ganje Ufer biä jiemlic!^ tneit üom Sanbe tt»eg fo

entbl&fi üon 93egetation ifl , unb namentlich fein

35aum jlc^ lücit^in erblicfen la§t. S)er (Sturm

fb^ft formliti^ bie SBogen in bem Qlugenblicfe , wo

biefelben überfiürjenb auffc^äumen. 2)er ganjc

obere %f)eil einer SBellc njirb auf bicfe 2Beifc mit*

fortgeriffen unb lanbeinrcärtä geführt. 3n Xicn

Strafen üon <Bt. ©ertoan luirb man je^t fo na^'
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aU ob etil ftaxtcx diesen vom ^immet fiele unb

bie nienigcn ©träutfeer, bic man auf bem SBege

vioit @t. 2KaIo ^ter^er f!ef)r, erfc^einen überall irte

mit einer ©alsfrufie bebecft. ^an fann auf biefe

SBeife niirfüc^ fein @ee6ab im «freien nehmen.

@ö ifi unm5gli(i^, etn>a0 ju arbeiten j benn baS

^auS jittert fo bebeutenb , ba§ id? nic^t im ©tanbe

bin, ba§ a}Jicrofcop aufjufietten, ober einen fefien

©tric:^ ju geic^nen. 3c& jielie eS ba^er nor, iti^t

rro ic^ meine 5tiigen an bem furcl^tbar fronen

(Sc^auf^iele ^inlänglidt; gett?eibet ^abe, bie -2lntreort

auf einige fragen ju geben, treibe 2)u in ^Deinem

legten ^Briefe an mi(J^ rid;teteft.

5)u mad}fi mir 33Dnr)üvfe, ba§ ic^ mid^ nict)t

I^inlängücl) umgefetien unb nüc^ attjufel^r mit einem

einzigen ©egenftanbe, ben Qlctäontaroen, befci^äftige.

95on ©einem ©tanb^unfte magfi 2)u redjt ^aben.

3(^ tt)ürbe nüd^, irare id; an 5)einer @teÜe, cbi\u

fat(ä metjr in meinen Unterfudmugcn auögebe^nt

unb rl^t auf einen einjigen ^unft concentrirt babcn

;

aöcin "Du vcrgipt, ba§ meine Stellung in %m§

unb meine ßiifunft bort nid^t i^cn bem abbängt,

niag id; lerne
,

fonbern im ©egent^cile bavon , bap

ic^ etwaö i)?eurö mitbringe, um^ bni ^nitcn Onrci»
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fcn mag, tiap ic^ im «Staube fei, fel^ilänbige Unter«

fuiljungen ju madjen. 2)u ttcrgi^t, baf mein 3i^imc

biä ie|t mit bemjenigcn eineg 2)]eiflpvä in ber 3Sif=

fenfd;aft eng üerfettet tvar, unb bap 'Ktteä, \raä i6

getbiin, ju ben i'eii^ungen biefeö 91amcn6 in getriffer

iBejie^ung |iei)t. 9)ieine Steüimg in %\vi^ ift

freiüd; bie freieile unb unab^ängigfie, bie ein j;un=

ger ^D?nnn f>a6en fann. 3d^ 6ebarf ber ^43arifer

nid^t, um unter i^nen leben ju fbnnen, unb ber

2)eutf(^en nic^t fo inel, um in meinem 33aterlanbc

luo^nen ju muffen, 3i^ barf indjl fagen, ba§ ic^

mir einen 5Eirfunggfreiä gefc!^nffen Ijabe , in bem

icl) voUfcmmen frei 6in, une ber 3?ogel in ber Suft,

uns ber mir ein kffereS QluSfommen gewährt, aU

i:(ii manci^eu beutfdjen ^rcfefforö , ber in 5lmt unb

Sßürben jte^t; aUein tro| biefer <srf it^eit tnn id; boc^

in fo fern gebuuben, alö ic^ fuci.)en mu§, biefe meine

3Sirffamfeit auc^ ferner ju 6et;aupten. ©freien

fie bocfe ie^t fd^on ü6er ben %ti\\ meiner Qlfabcmie*

berid^te, ber aller (5[;rfur4;t cntGcbre unb ben

beutfd^en Oiamen in 2)ii§crebit bringe. S^^xht ic^

bod^ legt fd;on eine SDJcnge von Jllagen geleert, al6

fei ic^ ungered;t gegen bie älteren ^Büinncr, beten

frü(;ere aSevbicnjie um "i^k 5Btffenfc^aft man ancr»
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fenncn muffe, ivenn ftc aud) icl^t nid^t mc(;r gleld^en

(Sdjritt mttben jüiigeren hielten. @ä ifi umfonjl, baf

idj tiefen ängfiliciben ©emitt^crii bcgrciflt^ ju niaci^en

fuc^e, ba§ bag waS ben beutfd^en 0iamen in Wi^'

crcbit bringt, gerabe jene ®ef(;^mcibigfeit fei, welche

ntf)ig jufiefct, trie »aterlänblfdjeg 33erbien|l »on

frember 5Inma§ung in ben ©taub getreten ttjirb.

Qluc^ 2)u wirft bieä einfel;cn, lüenn 3)u ®i(J& ein=

mal n;trfi entfcfcliepen fonnen, 25cine ftiüe .§äugs

lic^feit für einige SBod^en mit bem liirmenbcn

3'reiben beä QJarifer Sebenä ju tiertaufdjen. 2)u

njirft bann jene Otenegaten fetjen, bie im ©tanbe

finb, auf beutfdje 5Inrebe franjöfifc^ ju antir>orten,

unb bie nur be§l;aI6 it)re Ovation »erläugnen , um

befio leidster i)on i^rer (Errungen jc^aft leben ju

fünnen. 3d) braudje 2)ir bie Dkmen biefcr 3nbu«

^rieritter nic^t ju nennen , bie gleid^ SSIutegeln an

unferer beutfc^en SBiffenfc^aft Rängen unb fid^ ba=

öon ernäi;ren, baf fie beutfdje 2lrbeiten ben 5ran=

gofen munbgerec^t mad^en, unb in »eränbertem

bleibe aU eigene ^robucte üerfaufen. 55iefe SDienfd^en,

beren Buiringlic^^feit fte überall einführt, bie für

jeben einen aSüdling unb ein ijerbinblid^eö !?ä(l)eln

in 23ereitfdl;aft ^aben, bie einem jeben bebeutenben
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9)Jannc ben ®i:)cK1;el lecEen , unb i(;m in§ ©efld^t

(Scl;meicl)elcien lagen, unif^vctit) fte (;tuter feinem Diu«

(fen feine chronique scaudaleuse beBütiren. ®iefe

Snbiüibuen ftnb cQ, wddjc bcn beutfc^en Diamen

in 5Pariä beräd^tlid; gemäßst, unb bcm guten Stange

unfercr Flamen einen SOfipton beigefügt l^aBen. (§.m

a^olf, n>elcl;cg fo fef;r feine eigene S^ttionalität

über %üe§ fd)ä|t, uüe bie granjofen e3 t^un, n^ivb

tual;rlic!^ nic^t 6e(eibtgt, ivenn man i(;m mit bem-

feI6en O^ationatftotje entgegen tritt, unb i(^ ^a6e

na(i} manc&er ^i^igen Debatte , wo id& unfere 51ns

f^jrüd^e üert{}eibigte , wenigfienS bie Qlnerfennung

baüon getragen, ba^ man fagte : iti) Mtte pvax lln^

redjt in ber ©adje, aüein üoUfommen Oted^t, tuenn

id) bie ^^Infprü^e unfcrer Dtation nic^^t faKen liepe.

Z)o^ id) fe^re ju meinem 5'(;ema jurücf. @Iau6ft

2)u benn , bap icb ben (Sinf(u§ , ben mir bie jour=

naltfti/c^e 33efcl?äftigung giSt, lange njürbc Ui)an\iUn

fönnen, trenn id; t>(oä fritiftrenb aufträte, unb nic^t

burd^ felSjiänbige 5lr6eit kunefe , bap id) axid) ein

2Bort mitjurebcn berechtigt bin ? 5)ie (;aben ganj

3f{ed;t, weld^c fagen, id) be(;anble gar manche be=

rü{)mte 3kmen nid)t b^n 33erbtenfien gema§, weld)e

|te fluider um bie SGBiffenfc^aft gef)abt Ratten. 2)er
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3ournnIifi a6er ift txx 3)tann ber ©cgenirart unb

nic^t bcv ®ef(^td;tfcl;ret6cr ber 33ergangen^eit. (S3

liegt il;m nld^t ob, ^xüt^exeS objuirägen, fonbern

t»ielme(;r ba8 Selige anö Sielet ^u fieUeii. 3)er ©e«

f(!&lc^tf(^rei6ei: fott ben SDleiifdjen in [einem ganjen

Sefcen in baä 5luge faffcn unb baö Oiefultat biefeS

©efanimteinbrucEeö geOen. '^ex ^ouxnalift fott nur

ber ©vicgel ber momentanen ^^^atfad&e fein, in

wdäjem fte f!c^ n^eber üor* noe& rürfn^ärtö reflectiren.

3Öenn ber «^err %. ober ^. , ber frii&er eine ber

crfien flöten im iriffcnfc^afttici^en Ordicfter f^jieltc,

ie|t falf^e %'önc bläfi unb im ^actc nac^buni^elt,

foK id& bann i>on meinem iournaliftifdjen D^ic^ter«

^u^Ie auö cntn^fber fc^ireigen ober gar fagen^ ber

aKonn fei nod^ ber frühere gute äRufifer? 35ie ß^r*

furd^t yor bem Qtlter barf bo^ n.ia^r^aftig nid;t fo

n?eit ge^en, ba^ h.nr i^m ju lieb gcrabeju ber übrigen

Seit eine Süge aufbürben. Qlber bie Seit fiellt

fiti^ wixüiä) in itjrer ®efammtl;eit gerabe fo an, wie

ber ©om^err beg ©ilblaS, Sarum fd^rceigen bie

Seute nid^t, irenn fle alt unb fd^ivad? getvorbcn

finb? ©ie fonnten f!(i^ ru^ig yerl^alten, unb bie

Sungcu aufmuntern, treidle no«^ .'tt^atfraft beft|en.

3d^ leune feine fd^ouere O^otte alä bie, n^eldjc Ginige
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biefer Ferren fvielen, bic mit richtigem 5'aFte erfaimt

tauben, ba^ bie 3^'t ber fdOfitbätigeu gorfci^ung für

ftc «orüSer i»i. ®ie probuctreti fclbfl nidjtg nte^r,

nel;men aber mit SÖofjIivoHen 5lfk§ auf, rvaS iijmn

»on QInbetn geboten n^irb, unterfii'i^en biefc in i^reit

--Befirehtngen, erflciren ftd& für inccmpetent in wiffcn«

fcftiiftücljen IDiöfuffionen , beren J'cnbenjen ftc ferne

ftel}en, unb iterben felbfl nirfjt bofe, wenn früher

•oon i^nen yerfoc^tene Qlnftd^ten burc^ neuere 'Xi)aU

fad^en in ben ©runb gebohrt trerben. Solchen ge«

mi'itl;Iicfeen -iUten tritt geirip deiner ju na^e. ^an

freut ftc^ t^reg QSoljIironeng, bebaue«, ba§ fte nic^t

niel^r erfolgreich in ber SBiffeufd^aft tbälig fein

ivoffen, unb fud^t bei jeber ©elegen^eit if^re früheren

ißerbienfte f^ervorju^eben.

Qlßein e§ giebt auc& 33iele, unb biefe bilben

letber bie Wlet)Xiai)l, ttteld^e gerabeju bie OioKe beg

^emmfc^u^eg in ber 2Btffenf*aft jpieUn
; fie rceifen

bie neuen ^enbenjen entn^eber mit Sntfci^ieben^eit

jurüd, ober begreifen nicf>t, ba§ man barin eta^a«

9ieueg jinben fonne. Sferer 9}?einung nac^ ifi baä

QltteS f^on frü(;er gefagt unb getrau n^orben; rva$

fle öor 50 Sauren tttupten, ifi noc!^ ^eute rea^r gcs

blieben unb Qltte0, tüoä Süngere getfian, bicnt ^oc^jienS
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ba^u, neue 3)?ateiialen jur S^efliitifliing bet alten

J^^iecrien ju tiefern. SBaö i(;nen entgcgcnfie^t, ober

i^'nen mit i^ien i^errcjleten 3been inii'^ereintiar er*

fd^etnt, n>irb o^ne 5Betterc§ aU ungenau, fdjled^t

unb aller 33erü(fft(!^tigung unn^ert^ jurürfgeunefcn.

3a [ogar bie 33ered&tigung ber 3u9enb unb beg

jüngeren 9)?annegalter6 ju n^iffenfc^aftlid^en Unter-

fu(^UHgen tuirb bon folgen Snbitnbunlitäten bean^

fjjruc^t. 9}kn muffe erft reifere Erfahrungen ge-

fammelt, bcn 33licf in bic t^erne geübt ^afeen, e^e

man eS it>agen bürfe, ükr ®inge mitjufpre(J^en,

hjelci^'en ältere Acute einen S'^etl i^reS Sebeng getribs

met. Unb irä^renb fle foldie ^^el^auv^tungen auf*

j^eUen, öergeffen fte, ba^ fte felbfi in il;rer 3ugenb

eS luaren, treibe i^ren aSorgängern, bic bod^ aud^

alt geirorbcn, entgegentraten; |!e öergeffen, ba§ bie

Qlrbeiten, njoburc^ fie j!d^ auf ben ^öc^fien 9lang

bradjten, au8 bem ©ifer i^rer Sugenb ^eröorgingen

unb nid^t ai\^ ber ^ä^isffi^ i^'i'cS ^llterS.

5£)iefe 3nbiüibuen flnb e§, »retd&e ficfc mit ber

3Biffenfd;aft «erforpern unb wk Subiing XIV. fluä=

rufen mbd)ten: la science , c'est moi. 3^re Qln=:

fcjjten jlnb fo mit i^nen i^eriuac(;fen , bap fte ietcn

Sßiberfprud; gegen biefelOen, fei er auc^ nocj; fc.
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leife formullrt unb mit iio^ fo inel ßfjrfur*t tior«

getragen, al§ einen birecten 5lngrijf gegen i^re $erfon

6etrad?ten , unb biefer Qlnftcfct gemä§ ben Urheber

6e^anbeln. ^ieB, mein 2if6er, ftnb bte gefäljrs

lid^flen ^erfonli^feitcn in ber SBiffenfc^aft , unb

ber ^flmpf gegen fie um fo mi§li(öer, aU e6en

burd^ biefeg ßinmifci^en ibrer ^erfonlidjfeit man eS

jugteid; mit ber ganjen altc^rijHic^en üKoral unb

ben 9?egeln beä Jetemat^ ju t^vin Befommt. ^lan

mag ftd^ bre^en, \vk man rooUe, man »erbtrbt c§

immer mit ber ganjen ^e|e moralij^renber J^amilien«

Väter, trelc^e eine 3SerIe|ung ber Pietät fc^on um

beäuntten nic^t ^ingei^en laffen fönnen, weil i^nen

tion ber nac^fotgenben ©eneration Qte^nlic^cS bc^

gegnen fönnte.

^oü) bieg njären nud) bie geringücn 0Jac^tl;eitc,

n?elci^e fotd^e Snbiöibuen ber SBtffenfdjaft Bringen.

(S§ finbet fld^ bod^ immer ßiner, wel^m ba8 2Scr=

^ängni§ baju kfiimmt, ber Ra^e bie ©d^cHe anju»

Rängen, unb eä ift jule^t ein geringer ^a<i)ti)eii,

ttienn man in ben JRuf einer O&fen 3"nge gerätb.

ü)Jan l)at boc^ irenigfieng bie (Satiöfaction , f)ie unb

ba gefürchtet ju fein, unb fcefommt auc^ ©elegen«

^eit genug, feine ßä^ne ju n?e|cn, ba§ j!e m(f)t

4
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jlumvf JDerbcn. <Bel)x oft ahex hei)nii\)ten biefe Scanner

eine i()rem unffcnfc^aftlici^en 0liife entfpredjenbe

©tcüung in bem öffentlivljcn Se6en. ^on i^nen

^ängt nic^t feiten bag 5Bol;l unb 2öel;e ber jungen

Seute ah, iveldic bie i»iffenfc^aftti(^e 8auf6af;n öeiv

folgen, unb bann ift bie %ctuflüität, nselibex foldfe

QJiänncr gef)orc!^en, eine rea&re ^Plage unb ein

freffenber ÄreDg für bie 5ßiffenfd)aft eineö ganjen

Sanbeö. 35ie8 ift namentlich (;ier in granfreid? ber

'Sali, wo bie ßentralifation auf einen fo t;o^en

®rab getrieben ift, unb bie -33efe§ung aUer ©teUen

eines Sacfceö im ganjen Sanbe oft nur i^on einem

einjigen I}ccf)geflet(ten 3)ianne abhängig ift. 2)a

irirb benn deiner beforbert, ber nidjt in verba

magristri fd^iDort. 3eber felOftfiäncige ©eift, JuelcDer

fld) feinen eigenen Qi>eg Salinen will, nnrb jurücf*

gefto^en unb entn:teber ignorirt, ober felOft bur^

baä ©cand^t feinet Ijodjftefjenbcn ©egnerS ertrücft.

Unfere )30litifcf)c 3eniffen()eit in 5)eutfd?Ianb fc^ü|t

uns gIücEli(ier 2ßeife üor ber atigemeinen (Sinirirfung

foIcI;er iierberbtidjen (Sinfliiffe , bie ficb meifi nur in

kfd)räufterem Greife geltenb machen fonnen. ®ag

ifi einer ber ivenigen QSortbeile, ti''elcj;e unfere 3^1=

f))Iitterung barbietet ;
— aber er i\l fein geringer,
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toenn man baö gegenfettige 33er(;ättni^ bcr beiben

ßänbcr in baS 5luge fa§t.

3egUcI;c entanrflung ^ängt in granfreic^ «on

bem perfonli^en (Sinflu§c begjenigen 06, bcr an bcr

<S)3i|e jie^t. Unfere qjolttifer f!nb iüa^r^aftig im

Srrt^ume, tt^enn j!e bcf^avipkn, %xanfxn<i) feie me^r

jur re^ublifanifc^en QSerfaffung geeignet. @3 gifet

im ©egent^eile fein fo burd^ unb buvd? nionarc^ifc^eg

fßolt, aU eben bie granjofen, unb feinet, in m^m
fo fe^r tion Oben i)txab jeglid^er (Sinflu^ 6i3 in

bic fteinjien aSer^ältniffe ^inabbringt. 2)u magjl bie

neuere ober ältere ®efc^i(^tc fjranfrei(^3 neljmen,

jlet§ mx^ ©u bag 93otf fo finben, irie biejenigen

bie an ber (S^i§e ftanben, feige ober frtegerifd^,

gro§müt(jig ober nieberträc^ttg, lüberlid^ ober tugcnb*

^aft, unb inie ftc^ biefer ü)ionar^iämug in ben ^oli«

tifc^en aSer^attniffen fnnb gibt, fo jeigt er jt(^ in

allen anberen aSejie^ungen. 6obatb ein gro§er @ei|l

in irgenb einer OSiffenfcbaft auftritt unb unter

i^nen ben ©iftator fpifit, fo folgt mit (Snt^uftaämug

ein ganjeö Jpcer üon 'iJibet^ten feiner ?fa^ne. Sin

tegeS '^^cbm entfaltet ftd; in biefem ^''^eiQC, ber mit

©turmeüfile geforbert luirb, unb bem aUc .Gräfte

ber Ovation ftd; jutüenben. 2ap aber biefen ^\XQfüf)xet
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fierbeii, fo itürft ®u 6alb ben ganzen ©d^ivarm

rat^Iol in ber Srre um^extap'^tn fel;en, 6ig irgcnbrco

ein neueö Sid^t ftd^ nuft^ut, trelc^em jid; ble »or=

fjanbenen Gräfte unterorbncn tonnen.

Qtuö biefem ®runbe fie(;fi 2)u niemals Bei ben

j^ranjofen eine gleic^mäfige Entfaltung aller SBiffen«

fc^aften, ober eine ru£)ige ^ortbilbung eineS etnjigen

ßnjeigeg. 5ttte8 gefc^iet?t fprungreeife , unb wenn

nad) ber einen <BeiU i)m fle um ein (SrfIecfli(J^e§

i'ioraneilen
, fo Hei6en fte anbern^ärtg reeit Unkx

bem aügemeinen 9ia^eau ber 3Biffenfdjaft jurücf.

aSei ung in 5)eutfc^[anb ifi bag 9Ser^äItni§

gerabe umgefe^rt. 2Btr fc^en etmaS barein, feinem

^eitfterne ju folgen, unb 3eber i^on itnS, fo vnnU-

beutenb er im UeOrigen audj fein mag, !piquirt ^ä)

feine eigene JÄic^tung ^u t;aOen. ^aSen tuir irgenb

einen üorragenben 9}iann, fo fuc[;en nur üor aüen

fingen unö unabhängig «on bcffen (äinflu§ ju jeigen

unb irätjlen Iie6er eine anerfannt fc^Iedjtere dii<i)=

tung unb ein momentan ftcrilereö gelb ber 3;^ätigfeit,

nur um bicfe Unab^angigfeit t^atfä0(i(ij barjut^un.

3^ iueip ni(i;t, ob biefe (Stgenfci;aft barauf ^iniveifm

bürfte, baf nur eigentlich mel}r jur Oiepublif ges

eignet finb. 3ebenfaUg feljen anr baä 3tefultat, caf
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bic 2Bi|"fenfd;aften 6ei un§ irelt gleid^mä§iger üor=

irärtä trel6en, ba§ aber aucfj fietg bcr organifc^c

Bufammenfjang in iebem ein5elnen 3^''-'i9ß f^^I^/

unb ittir be§(;;it6 i>ic( 3fit unb 3)Jü^e aufirenben

muffen, um bie leiteuben ©eftc^tgpunfte aufjuftnben,

bie Bei bcn wiffenfd^aftlid^en 3Beftre6ungen ber 5ta.n=

jofen ^etö yon üorne herein gegeben jinb.

^en 87. ©evtembev.

2)er (Sturm ^at ben ^JJeercIgrunb ntd;t ü6cl

aufgenjüfjtt unb ben @anb an meßten ©egenben

ganj anberö jufammengewürfelt. (SS ifi mir ü6er=

^au>3t aufgefaUen, ba§ na(^ jeber ^o^en Slut^ ber

Stranb eine anbcre Steigung fcefommt, unb ba§ im

^iUgemeinen bie tjo^en gtut^rcetten it)n fteiler maci^en,

jüä^renb niebere ?flut^ i^n fanfter a6fc^Ieift. S'rol

feiner g-ein^eit ifl ber <Sanb öon ©t. 3)JaIo auffers

orbentli^ fc^rcer unb gleicfjfam jä^e in aSeiSe^attung

feiner ??form, unb bieS fc^eint mir and} ber ®runb,

nje§^aI6 in ber CRä6e «on @t. SDJalo 6iö «St. ^UO^d

unb ttieiter ^inauS itc^ burc^auä feine Sünen i^or=
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ftnben, ofcgTeid^ im UeBrigcn aUe 58et)lngungen jut

*-8itbung t>erfeI6en gegeben f(!beinen. 2Stet(eicl^t au*,

ba§ bie fvöfiaUinifci^e S3efci(;affent;eit biefeö auö

jerfe^tem ©ranit f)eri^orgegangenen ©anbeä tvefents

lid^ (;lerju kitvagen mag, unb ba§ nur berienigc

©anb, ber me^r auQ abgeninbeten hörnern befielt,

fä^ig i% Stugfanb unb 3)itnen ju 6i[ben. 3(^ f)cihc

in ber 3!^at, fo mit i0 eä mit meinen ^ief!gen

^ülfgmittetn 6eurtf)eilen fann, bic Qlulbei^nung ber

2)ünen nur auf \ol(i)c Jtüjlen 6efc!^ränft gefunben,

wclüje, tt^ie bie .^üjlen ber ?anbeä, beg [üblichen unb

ü)fiti(i;en ßnglanbS , SSelgienö , «^ottanbä , 3)änea

mcixH, unb beä ganzen DfJorbbeutfc^Iaubö, au^ me^r

ober minber gefci,ncjjteten ©efieinen, Äa(f, treibe

unb Qmuüiat6oben befielen, tt)äf;renb an atten gra»

nitifcften lüften (5rranfrei(i^3, ßnglanbg , @c&n.tebeng

unb a^ornvgenS bie $E)ünen ju fel;fen [(feinen,

9)lan mü§te aüe biefe ,Küfienftric&e bereifen fonnen,

um übn folcl)e fünfte näheren Qluffcl^Iup ju

erl;alten.

Sie bem arni) fei, ivir ^aben bic Qlufivü^Iung

beö ©anbeä benu&t, um nad^ SSürmcrn unb ©1)=

na))ten j^u fudjcn, unb eä ifl unä gclungrn, i^on

biefen le^teicn !l(;ieren einige (Svemplare ju er*
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galten, ©teile 5)ir einen 6i}linber üon etrcaS x'otf)'

Udjem Än}|iaf(gtafe \)or, ber eine ItJänge üon etira

antiert()aI6 Su§e unb feie 3)irfe eineg 3otieä erreici^t,

unb J)u ^afl ein QSilb biefeö 5f)iere§, rcelc^eg unter

beu Qlrenicolen unb anberem ©eiüürm in bem

©anbe tebt. @o fein unb jart aucö feine ^aut

erfc^eint, fo kut e§ ft(i> bodj feine ©atlerie, ivie

üiele anbere Stb^renrcürmer, fonbern annbet ftc^

naü) ©efatfen burc^ ben ©anb l;inburc^ , ber meift

hinter i^m sufammenroßt.

%n bem üorberen (Snbe beä ^or^jerö tefinbet

ftc!^ eine unBeftimmte ^Injat;!, meijl 10—12, 3:en=

tafeln ober ^angarme , nietete ein= unb ausgesogen

icerben fonnen , unb eOenfo V'OÜfommen fri}fta((l;ett

unb burc^ftci^tig flnb, irie ber ganje ü6rige Körper.

^iek fJ^eile bienen bem ^'^itere foivot)! atö S'aft«

Organe trie aU ^angfäben unb obenbvein aucb no^

aU 58ett>egungäorgan, inbem fiä) auf il;ren inneren

Släcöen ficine t3augnä|}fd^en befinben, mittelfl beren

fid» bag 3:i;ier ^temltcö feft an anbere jlcr^jer an=

tieften fann. 5)ie Jpaut iji trol| i^rer ©urc^ficfctig'

feit unb fc^einOaren 3^''^^^^'^ ^oc^ jiemlic^ fefl unb

unempftnölic^. 2)ian fann eine (3i)napta jiemlicl;

ftarf brücfen unb fneipen, o{;ne bap f{c baüon im
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mlnbefleii Hnannc^mlic^feilcn ju enu^flnbeu fd^eint.

33ct ber SeBengart be§ ^f)tere§ f^eint bieä in bei*

^f)at tegreifltcft. (Sin ^ijiev mit j^artcr unb em=

tfinblidicr f^aut f}ätte ftd^ ircfil inmitten beö

fc&nrfccfigen ©raniteS eten fo tro^t t^cfnnben , aI6

bie ^t:eu§if(6en 93aterlanböüert^eibiger auf ben

Satten. QlHein biefe ^aut jeigt no(^ eine anbere

ßigentpmlid^feit. (Sie fü^It fi^ ganj üoüfommen

fo rau^ an, wie ^(etten, unb mandbrnal ^ängt baö

ganjc ^iliier an ber berü^renben .^anb fejl, o(}ne baf

man ft^ im erjlen ^tugenSIicEc (Kec^enfc^aft ü6er

biefeg fonber6are Qln^cften gefeen f&nnte. Unters

fu^t man aber tiefe ^aut genauer, fo finbet man,

ba^ eine ganje SDlenge feiner falfartiger 6oncre=

tionen in berfelben n^urjeln, ivelc^e üotlfonimen bie

©efialt i>on 5lnfem Ijaben , bie mit ibrem SHinge

in eine breite burcitibdbcrte ^Jlatte eingelaffcn ftnb.

Ueberati jiarren biefe fleinen S)ovtVeIanfer anQ ber

J&aut ^ertior , unb ba i^rc 5Sicber^acfen jiemlid^

fd^arf flnb, fo begreift man biefeö eigentbümtic^c

Qlnbeften an ben berü(;renben ^änben. 6ine ge«

Icnfartige 3Serbinbung jn^ifci^en bem Stiele beö

5tnferä unb ber -ßlatte , bie it;n trägt, ftcjjert

auc^' erfteren fo jiemli^ gegen ba§ ß^^breci^en.
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tvetcbem tjie fviöton Stiele in Mcm ®rabe auäge--

[e^t ivären.

2)ie fleinfteu 33eü6ac^tungen fonneu oft iam

bienen, inidljttge (2d;Iüf[e an baS ^ageölic^t ju

förbern. ©o fd&einen auci^ biefe 5(nfer jn?ar ganj

intereffant aU eigent^ümlid^e Jpautbetvafnung, aUein

bocf) öon rceiter feiner größeren 35ebeutung. ©en«

nod^ finb eä biefe nnfcl)ein6aren Organe, burc!^

n^elc^e man nacbaieifen fann , ba^ bie <Sl}napten

fd^on in ben ®en:äffern ber Surafcrmation jienilid^

häufig i'ierbreitet nrnren, üieUeicfet in ät}nlict3er

SDJenge iine je^t in ben f)ei§en a)Jeeren ber ©übfee.

SKan ^at nämlici) in ben ©d^iefern üon (Solen*

-l^ofen fleine $Iättd^en gcfunben , n)eld?c fo voU-

fonunen ben ^Infer^Iatten ber Si^na^ten gfeidien,

ba§ an i(;rer Sbentitdt burdjauS nic^t ju jweifeln

ift, wenn fie gleich aU Snfuforien in ben ^ata=

logen ber berliner 3oc*'t'59'ß figuriren.

Sie innere ©tvuctur tiefer 3^^iere ift nid^t

minber nierfanirtig , alö i(;re äu§ere Sform. 3)ec

unbeinaffnete 9)Junb pnbet jtc^ in ©efialt eineg run*

ben ?ocl)eä, in ber 9}Jitte beö SlentaMfranjel , unb

führt in eine runbttci^e Erweiterung, bie i>on fiarf'en
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burd^iuttlgcn SWu^feUagen umgeben unb mit inneren

Skingöfalten i^erfe^en if}. 5)iefe niagennttige (Srs

njeiterimg fü^rt burci^ eine enge Oeffnung nn(f}

hinten in einen geraben 2)armfd;Iauc^ , n^elc^er un=

unter6rD(!^en biefel6e SBeitc 6ei6e^altenb, fi* 6iä ju

bem Hinteren (Snbe be§ ^or^erS forti^ief)t unb bort

in einer runben -^Ifteroffnung nac!^ au§en ju enbet.

®er 3)arm i\t eben fo burci^jtc^tig , nne bie äufjere

^aut, unb fletS mit ©ranitfanb 'ooU gepfropft, tt'elc^cr,

Jvic eg fcfccint, bag 9Sel)ifeI ifi, mittelft beffen alle

biffe Snubfien^c^nenben $f;tere ftd? erndf^ren. 68

geivä^rt ein eigentbümüc^eö ©dHiufriel, in biefem

fo burci^ftc^tigen unb bannen (Sc^Iaucfje ben fdjarfs

fantigen ©ranit (;in unb {}er gleiten ju fet;en, je

nad^ ben iierfcbtebcnen Sufammenjiel^ungen , irelcftc

ber (Bd^lauä) xnaäjt, beffen bünne SBänbe jeben

Qhigenblitf jerrei§en gu muffen fdjeinen. Qluper bem

2)armfci)(aud? unb ben DJhiSfeln, iretd^e man läng!

ber äußeren ^aut (einlaufen fte^t, finbet fic!^ in bem

inneren beä Äor^erg nur nou^ ein ein^igeä ^rgan»

fi)fiem «oUfonunen auögefcilbet, nämlid^ bie feimße=

reitenbcn ®cfcl;lec]^tgt^cile. ^iefc 6efte{)en in einigen

(5dj(äurf)en, ivelcj^e in ber 0iäf)e bcö 9)Iunbeö enben,

unb bie nad; ber ^ef^reiOung »on Duatrefageg fcs
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iro^I SIer aU Samentl;tere in i(}veni Snncren

bilfceu foKen. Sie Rängen ebenfo, »nie bcr SDarm*

fanal, frei in einer geräumigen Sei6eg^o(;lc , weldH?

"Duvd) Oefnungen öon au^en fjer mit SC&affer ge*

füUt n.ierben fann.

<£)amit ^afi 2)u in furjen Bügen feie ganse

Organifation bei ^^iereg. 5Beber 0icn'enfs>ftenv

noc!& (Sinncgcrgan , tveber 9?efpirationgürgan, np(^

auefonbernbe ©rufen Irtffen fic^ cntbeden. Statt

a((en (Sfeletteä finbet |tc6 ein falfiger 9iing um

ben a3?unb, an mclcfjem bie 5)ht§feln ber >§>aut

unb ber gangarme fici^ fefife^en, unb ftatt eine0

ouggeSilbeten ®efäffi)ftemeS ein tjäutiger ^ranj an

ber inneren (BdU be3 crtvä^nten ^alfringeä, 'oon

ireld^em fünf unöerjnjeigte Sangägefä§c abgeben.

Unb n.ne lefct nun biefeä $l;iet, bem .§irn,

5iugen, D^ren, üfungen, ^ev^, 8e6er, 5)iils unß

liieren fetalen ? ßä fü^tt, feetcegt ficb, fri^t, »erbaut,

tuädjft unb pflanjt f!d) fort, unb fein 2e6en ifi fo=

gar tt)eit treniger »on atten du|?eren Buft^if^liöfeiten

abl^ängig, alä bal unfere. 2Benn man eine @!;napta

gefangen i]ält, erjä^It Duatrefageö (ttjir felbfi iiabtn

noc^ nid^t ^eit gehabt, biefc (Sx^jerimente ju irieber*

Ijoten) fo f^njeUt fie Ijalb ben Hinteren ^i^eii i(;rcä
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Sct6e3 fcebeutenb babuid) an , bau jte burc!^ 3u*^awi*

menjiet^ung beä 23orbertI}eilcä ^ci§ SBaffcr, Ktldijt^

iijxe gci6eg(}ö^Ie erfüUt, nad) leinten treiBt. ©aä

angefc^tnoüene (Snbe ti^trb nun burd) weiten 3u-

fammenjie^ung uninittel6ar ba«ou formlid; abge-

fd^nürt, unb f)ängt bann njte eine burc^fid;ttge ^ugel

leinten an bem Sei6e an. 2)ie ^^rennung unrb ftetä

beuttid^er unb fd^arfer, ba§ aSgcfd^nürte (Bind be(;nt

fid^ au8, jle^t jic!^ jufammen, unb frümmt jtcb f?in

unb i)ex, ganj nne it»enn el bottfommen una61;ängig

toon bem 'ieibc wäre , weld^er bie 5!entafeln trägt.

©0 fa(;ren Seiöe %[)dU fort, ftc^ una61;ängig üon

einanber ju ben^egen, biä enblid^ bie Q3er6inbung

f!c^ ganj lofl unb ba6 ©tücf üoüfommen a6gefto§en

ifi ; allein bie§ ©tüd fä^rt fort , ftdt ju deiücgen,

^in unb l;er ju frieci^cn
,

ganj , n?ie wenn ntdjtS

DorgefaUen n)äre, unb nac6 ben Sßerflci^erungen üon

DuatrcfageS leben biefe ©tücfe ganj eben fo lange,

wie bie i^orberen ßnben, weld^e ben Jentafetfranj^

befi^en, unb bod? woi;l baS eigentliche ^^ier barftellen.

3e länger bag S'^ier in ®efangenfd?aft gel;alten

wirb, unb ie fdiiwieriger in ben eingefdjloffenen ®e=

fä^en [eine 9ia^rung wirb, tefto niel;r foldjcr ©tücfe

ji&^t eö ab, unb rebncirt ftd; fo attniäl;Iig üon einem
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langen ßii^Iinber auf einen fleincn fugclrunbcn

^or^jer, rvdd^n I;inter bem JJ'entafelfranje aU un=

bebeutenber Qln^ang ^in «nb t)er flottlrt. 3a felbfi

foId;e 6tücfe, ireld^e burcb einen «Schnitt mit bcr

©d^eere in ber SGBeife abgetrennt iraren, ba§ ber ^alU

ring bloßgelegt erfc^ien, unb mithin gar feine ©^ur

i-ion 2)armfanal nie^r an bem ganjen 9Befen i50r«

I)anben n^ar, felbjl folc^e (Stücfe lebten noii} ^age lang

fort , e^e fxe ber enblic^en Qluflofung anheimfielen.

£)u fiel}ft, ba§ bie ©l^na^ta ftd^ mit i^ren Roxpcu

t)er(;ältniffcn fo ^iemlicö nac:& ben Seitumfiänbcn

ju rici^ten »erfie^t. ®el)t e§ i^r gut, brausen im

Sreien, tuo bie rcec^fetnbc Sbbe unb %lütt) i^r

lietä neue Otaf)rung jufü^rt, fo bel;nt jle ftc^ auä,

njäct^ft unb fc^afft ftdj atlmäl^Iic:^ einen langen

n3urmät;nlic^en Äör^^er an, mit bem fic bequem im

©anb um^er friedjen fann ; njirb aber bie 92a(;rung

tna\>\i in bem engen ®efangni§, fo ft)irft fJe aü-

mii^lig tiefen Äür)?er , ben ftc nici^t me^r ernähren

fann, tceg, unb befcferänft fic!^ auf baö ^Üernot^^

irenbigfle. Senn doc^ ba§ 'iDienfc^eugefd^Iedjt nur

aucfi fo eingerichtet njärc! 2öcnn eö unä bod^ aud&

geftattet n;äre, fo je nad) 33ebürfnip einen 3:^ci[

unfcrca Seibeö in fc^limmen ßeitcn abjunjerfen, um
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ii)n nici)t ernähren ju niüjfen ! (Srpubc biefe ^unfl,

mein i^teSer, uiib 2)u trirji ben fc^Icftfcten SBcSern

in bemfet6cn ü)Jomcnte niet}r genügt t^ahen, aU ber

.^ontg iion ^Jveu§en eö t(;un fonnte, tro§ felneö

er^afienen 5tu§f)3rudjeg : „^en SÖeBern fott unb

mu^ gci;oIfen irerben." <Bk irerben a6trerfen biefe

lafiigen ®eine, bie i^nen 6ei bem ©i^en l;tntcr bem

3Bebcftu(;Ie boc^ ni^tS nü^en fonnen , ntirerfen

biefe» ajjageu, ber fte befiänbtg anfnurrt, btefeä

J&crj, trelc^fS tbr ßlenb empfinben, unb biefen ,^o)5f,

ber fle über bie 9)?ittel, i^m abju^elfen, brüten lä$t.

©ie werben nicfetö behalten, alg bie 5lrme, mit benen

fie »reben, unb ben Hinteren, auf bem fte fi^en

muffen. 33rauci)t cg benn me^r, um aU Untertt)an

5u erij^tren? 5)ii'feö SÖenige, ttjaS i^nen übrig hleibt,

Jverben fle bann ciIIenfaKg anftänbig ernähren Bnnen,

unb üieüeid^t in befferen Reiten SD'Ju^e ^aben, ein

ober baS anbere üericren gegangene 6tü(f fid^ je

nac& SSebürfni^ ober jum ^uruö nneber ju erfe^en.

$Die 2)?ägen aber, be^ bin i^ fieser, ».•'erben fJc ftc^

jule|t anfc^affen, benn bie ^aben i^nen ju öiel

Seiben i^erurfud^t!

®od^ fe^ren uur ju unferer ©l)na^3ta jurütf .
—

®ir ccnfiruiren unfere -begriffe üom !?ebcn unb
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üon ber Sfiotl^ivcnbigfcit cinjelner Organe ju bcni

Umlaufe biefeS Setena jietg uminKfüf^rliclj md) ben

.Jlenntniffen, üon n?el(^en wir auäget)en, unb ircnn

trir ü6er bie ?^unctlonen ber einjelnen 3:i)elle «§!9*

^jot^^efen aufpeKen, fo gefcfite^t bieS fietS, intiem tt>ir

bie ^b^eren ^lexe unb ben Ü)tenfd?en ciU ®runb=

Inge unfereS Otäfonnementö anne{;men. (Sä fommt

mir unrfüc!^ vor, aU müßten unfcre 5tnfl(3^ten von

ber $(;i)fioIogle ganj anbere icerben, ttjenn »vir el

einmal bat;in bringen fönnten , tton einer anbern

©rnnblage auöjuge^en. Qlüein bieS ifi biö ie|t

nod; ein frommer SÖunfcfe, ber erfl bann ieinc ßr»

lebigung finben tt)irb, rcenn einige junge iVutc

tl;rcn --Bifbungggang nic^t iion oben beraO , foaberu

von unten hinauf nehmen , unb erfi bie nieberen

S'^iere ber «See unb beä fü^en 2Öaffer6 voüfitänbig

fennen lernen , e^e ftc bem ©tubium ber lieberen

©efc^bpfe flc:^ juirenben. Sn ber Zi)at, finb ivir

ßoologen , oergleict^enbe Qlnatomen , ^J^i^ftologen

unb QBotanifer ni^t aüe eigentlid^ «erborbene ÜJies

biciner , benen bie gravis einen 5Bibent>tÜen ein-

geppt f)at, unb bie aflmätilig burc!^ Oieigung ober

9ßer{)dltniffe ^ä) bcn naturaiiffenfci^aftn(i^en ©tubien

jugetvenbet (;aben? 3ji eg nicl;t bie menf(^(ic^e
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5lnatomie, bic menfd^Iic^e ^^i^jiologic , inelc&e bic

©runbtage atte§ unferen 2ißt|fen8, aUex unferer

gorfc!^ungen bilben?

3^ tritt niefit in QIBrebe jletten, ba§ in biefer

^Jiici^tung ©ro^eö geleifiet irorbcn ift unb oud) no(!^

geleiftet n^crben fann. 5lttein oüe biefc !^eifiungen

Ibängen ab i^on bev QSereinigung fämmttic^er STcittel,

»velc&c bie neuere QBiffenfdjaft ung ju ©ebote jieUt,

ja [ogar toon ber 33er6inbung niedrer in ücrfd^iebenen

Streigen ber 2Biffenfc[)aftcn t^ätiger l^vfonen. Q(na=

tomie, ß^eniie unb 5)3^l)ftf muffen I;eut ju S'ag jufam=

mengenommen n^erben, um Qtvoaß in ber 5ßtniftDlogie

Ictjlen gu fonnen, unb fo tric in biefer einen ^Ißiffens

f(J;aft 9ct)t e§ in aWen übrigen. Unfere 3^'* ifi bie

Seit ber Qlffociation, unb aud) bie SBiffenfc^aft fann

f{(^ biefem atlgemeinen SSebürfniffc nicl^t entjieben.

©0 irirb aud^ in ber ^^^ftclogie ber nieberen

3!^iere o^ne berartigen Qlffociationen ntd)tg 3Bebeuten=

beS me^r geleijlet trerben fonncn. S)u (lafi fc!^on

ou§ bem QSorfierge^enben erfe^en fcnnen, wdd) un=

crfc!&öi3flic!^e gunbgrube tion 9)Zaterial bag DJieer

, liefert, trie man Ijier mit öoUen ^änben fcl^'öv>fen

fann , iini^renb man auf bem (kontinente mül;fam

bcn (Stoff fammeln mup. Qlttein \va^ t^un wiv,
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um biefe reici^e 5unbgru6c aueijuteuten? Sir burd^*

freujen auf ]ü)neU fegeinben ©c^ijfen ben Ocean,

unb ^fdjen an enttegenen lüften baä feltfaine ©e-

t^ier auf, treld^eö itng unmittelbar in bie ^änbc

fäüt. ®ie 3^1* J" genaueren Unterfuci^ungen fel^tt

unö, benn ber ßa^jitan f^at anbere 3^^^*^^ «^^ '^^^

0iaturforf(^er, unb Senel Gommanbo ge^ordjt bag

6c^iff. 2)a n^irb nun gefammelt, getrocfnet unb in

SBeingeifl aufSenja^rt; Äifien unb ©läfer n^erben

jur Jpeimfe^r nac& ßuro^ja gefüUt, 3)?an langt

mit unenblidjen (ScDa|en an , fe^t Qei6:)ntx unb

Jlu^ferfted^er in a3en.iegung, füflt ein Jjräd^tigeö

^u^fenuerf mit genauen ^efc^reiSungen ber 33älgc

unb ber jufammengefc&rum^ften Gabaüer an, bic

man mitgeSraci^t i)at, unb erntet baä 2cb ber n.nffcn-

fd&aftlic^en 9BeIt burd; einige ^puubert neue 9? amen

ein, mit tvelcijm man bie Jlataloge bereichert. C)ber

ujenn man ftd^ auf ba§ nä^er ©elegene befc&ränfen

muf , fo t'^tft man ©fal^ieüe, (Sprifeen unb Ü)H=

crofco^pe ein, eilt im Pfluge bem 33ieereöjlranbe ju,

unb fd^ä^t fic^ glücflid?, luenn man ein \)aax 2öocl;en

^inburci) %i\ä)ev unb SBettelbuben in (Kontribution

fe|en , feciren unb microfco^iren unb mit einer ge*

füHten 3)?api?e üon Oiotijen unb 3^i<^"""9'^" "^^



— 134 -

^aufe jurücffeOreu fann. 2)ort jel;rt man bann

Sa^re lang i^on bem mttgebrad^ten ®ute unb meint

SÖunber rcag man get^an, ivenn man ein ^aar

neue anatomifd^e ^i)at\ci(i)cn mitgct^eilt i)at.

3<^ ijahe niemals me^r bie Unmädjtigfeit unb

(Srfolgloflgfeit biefcä unfcre§ 3'rei6en§ eingefe^en,

alä je^t, n?o unfer ^ufent^alt feinem (Snbe nal^t,

unb ic^ bie Otefultate überbliden fann, bie er unö

gebrad^t i}at. ©er (Stoff ifi fo reid^, ba§ id) ijragen

genug gefunben ^aOe, üon benen jebe bie 35emü^ung

eineö ganjen ^e&eng jur 93eantn)ortung er^eifd^en

tnürbe. 5)ie mciften biefer fragen aber fonnen •oon

bem föinjelnen nic^t einmal gelbft, unb nur burc^

ÜJtitmirCung SJe^rever i^rer SSeantrcortung entgegen»

geführt werben. SGßie ifi nun ju l;offen, ba§ bieg ge=

fd?el)en fonne, ivenn ni(J?t ber 9Bcg, ben man Bigs

^er eingefcljlagen, ücrtaffen unb eine anbere SWet^obe

befolgt mtrb, tvelc^e näber jum Qide fuhren mu^?

2)ie franjöjtfc^e Dtegierung ifi big je^t bie einjige,

lücldje auf Qtntrag einflußreicher SJiänner bei größeren

©rpebitionen DfJaturforfdjer jugejogen unb biefen

bebeutenbe 9}iittel jur ^Publication iljrer ^trbeiten

angetviefen ^at. 2)ag SBenige, n^al $reupen, £)eji=

reid^ unb 33aiern in biefer ^inftdjt gett;an, Icipt
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ftd? nidjt* in ^Bergfcid^ung iet^en mit beu 9teife=

werfen, u^eld^e flufÄojleu ber franjöfifd;en Oieglerung

crfd;ieneu ftnb. ^Ifteiii, »rtc gefagt, biefe i8emü=

jungen ftnb ferncrl^in frud;ttoö, unb ein onberer

9Beg mu§ eingefd^lagcn irevben.

Sic manchmal ijaUn wir niitft 5l6enb3 im

engeren Greife 6et 5)?ilne-(Sbtt)arbg um baS j^amtn

^erumgefeffen, unb 51J(äne gefc^miebet für eine n.Mffen=

^(i)aftlid}e (Srpebition an trgenb einen $unft be3

@übmeere8, itielci^e mit vereinten Gräften bur^ge=

fü^rt lüerben füllte. 2)ie Oiegierung foüte unö ein

©djiff auärüflen mit 3)Zatrofen, ipel^e be6 5if(^»

fangeg, ber Qlufiernfifc^erei, beS S^auc&enä mit ber

©lorfe funbtg wären. 5ttte Qtp^arate jur SrjjIori=

rung beä (Seegrunbeg, jur ^erflellung eineä djemifd^en,

^3^j>iifalifc^en unb anatomifc^en SaboratoriumS fottten

i3or(;anben, unb bie 3)irection beä «Sd^ijfeg »on ben

9taturforf(^ern , nici;t aber Don bem Sa^itän ab-

gängig fein, ßine wa^re (Slite ton 3ooIogen,

5lnatomen, SBotanifern, ©ecfogen, ^^Djtfern unb

(S^cmifern Ratten wir jufammengelefen, weld^e i^re

Gräfte auf einige 3a^rc vereinigen foKten, um nad^

atten OUd^tungen i)in irgenb einen $unft auf bag

©enauejie ^in ^u erptoriren. 5t6er unfere ^^raume
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f!ni) (Sc]^äume geivorben, unb e8 Uäbt un8 nur ble

Erinnerung an bic fd^onen Qlbenbe, ble |!e un8

üerfc^afften, unb ble Hoffnung, ba§ bag S9effere,

ivag lüir wollten, einj^ öon Qlnbern bur^gefüljrt

werben möge.

S)en 88. ©epteinBer.

SBir ^aten i?iele 9J?ü^e gef^att, ben l^euten 6es

greifltcl& ju mo(i^eu, bof trir einige ilintenfifc^e ju

^aben wünfc^ten, unb erjt einer unferer Xi[i^gc=

noffen, fo eine %xt tierwetterten Giraten, t)at ouS

ber 0?ot^ geholfen, inbem er un8 ben ^ter ge&räuci^s

liefen, :|30ttulären 9?amen „encornets" an bie -^anb

gab. Unfere 3^ifd^gefeßfc!&aft ifi ü6er^aui)t täglic!^

eine Duette neuen 6tubium8 für ung. 9)?an f^nU

bigt in ber SSretagne no^ bem alten ©^fieme, ^liu

tagg um 12 U^r ju SKIttag ^u fpeifen, unb weber

in 6t. SlJJalo , no^ in ©t. ©eri^an gi6t eS table

d'höte um 5 Uljr. JDa wir a6er in unferen Qlr*

Seiten unb ßrcurfionen nici^t gejiört fein wollten,

fo f)af)m wir un8 not^gebrungen baju ijerfie^en
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muffen, bic Qtbenbtafel eineä «§oteIä alä ^au^tma^ls

jcit anjune^men, unb unfcre SBirtljln, bie täglid^

freunblic^cr vvtrb, ju Beauftragen, unä für angcc

nieffeneä Srü^jiürf ju forgen,

©0 fönnen wix ben ganzen 5'ag in unferer

Jllaufe fi^en, unb mit 2)hife unferen ©efdjäften

naci^ftängen, um 5l6enbä nad? einem o6Iigaten @pajier=

gange un8 an ber Untergattung ber (Sa^ntäne unb

Steuerleute ju ergoßen , ttietdje an unferem SOk^tc

t^eilne^men. 2)a0 5i>rac^tftücf öon aßen tt»ar ber

erreä^nte $irat, ber o^ne ßn^fif^t aU 2)^obeU ju

ben $ortratg jener SSufanter gefeffen Ht, beren 25e#

fdjreibung irir a(g ^aI6nnic^iige Sungen in ver-

fc^iebenen Sugenbßücfcern ju lefen Sefamen. 3)a8

linfe Qtuge war bur^ einen ^ic6 ober @tic^ üott=

fommen jerjiort, unb ber entfvreci^enbe Senjiertaben

ausgehängt. 5)ie ganje ©eftc^tö^älfte faö aug, al3

tt»ärc bem Spanne ber breiget^eiltc 0tcröe bur($«

fc^nitten irorben. 3Du ^ajl ja mit mir öfters fold&en

JO:|)erationen 6ei Äaninc!^en beigetno^nt unb n^eift,

ba§ ben armen 3^^ieren nac^ einiger ^eit auf ber

oiperirten «Seite baS Qiuge tierfc^n^ärt, bie ^aarc

ausfallen, unb über^au^jt bie ganjc SBange ein Qln«

fe^en befommt, als tväre ber 3)ie^lt^au hineingefallen.
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©erabe fo faf; and) beä 6a^)itänä ®eftd)t auä, unü

ber ÖeSenelauf entf:prac^ bem 5lugfe^en. ßr fei

eigen^Itd; nur nod^ 6ai3ttän au3 Ste6§a6eret, öer»

fidjerte er ung, unb mac^e tion ßfit ju 3ett, trenn

i^n ber Pfaffe auf feinem ®ute ju üiel ärgere, eine

iReife nad) ©übamerifa, um f!^ bag 6ofe 93lut

mieber an rcenig ju vertreiben. 2frü^er ^a6e er in

©übamerifa in toerfd^icbenen 9te)3ublifen ben @ä6el

um^ergefd&Ieift, (j'etais trainenr de sabre, fagtc er

mit einem genjiffen »erad^tenben QluSbrucfe). 5lttcin

baä ÜJietier ijahe i^m nidjt gefallen , n^eil bic <Süb«

amerifaner feige «§unbe feien, unb feine anbere 2Baffe

ju traueren n)ü§ten, ats ben 2)olc^ beS ^ImüjUxS.

$Da ^a6e er flc^ benn »on einem fo iammerüoUen

Seben ivieber jurütf in fein SSaterlanb gef(üd;tet,

unb üon ben fpanifci^en 3ßiafiern, bie er erbeutet,

fic^ bei 2)inant ein ^übfd^eS ®ut gekauft, ju beffen

93efu(6 er unö fe^r einlabe, jumal ba er fe^e, ba^ JKo^

fein Snglänber, unb ic^ fein SSie^^änblerauS ber33our=

gogitc fei, aU irofür er ung anfangt gehalten ^a6e.

Sd^ erlaube mir ^ier eine fleine S)igreffton

über meine ^erfbnlid^feit, bie freiließ in fofern be*

^jlacirt erfc^eint , als meine 33efc^eiben^eit baburd^

in ein einigermofen 5n?eifel^afteä 2icl)t gefegt wirb.
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3d^ nperbe nämlic^ l;ter aUgcmciu für irgenb einen

reichen proprietär, ®utö6efi§er, S3ie^^f)änbter ober

ÜKe^IfpecuIanten angefe(;eu, imb fein 2)ienfc& tviÜ

gtauBen , ba§ iii) dn $£)eutfd^er fei, S)er 9]euf=«

fdjateöer Qtccent, ber mir in meiner franjofifc^en

5(iisfprad^e noci^ ctnjaä nac^^^ängt, tä§t mici^ üiel»

mel;r aU einen SBurgunber fcetrac^ten, irofür auit)

auperbem baS wofjlgenä^rte 'Iteu^ere nid^t a^enig

fprid^t. 2)iefe ÜJJeinung n^irb nod) unterfiü|t bur(^

einen treiten, grauen ©ommer^jaletot , in ben ic^

meine Sigur ju glitten pflege, unb ber ber 33erfici^e*

rang meineö S^neiberä jufolge, mir iebenfaüg baö

5lnfe^cn cineS reici^en ®utg6ejl|er3 geben mu§. 9to§

bagegcn gilt atigemein für einen ©nglänber, fo meU

9)iü^e er ft^ au^ ge6en mag, btefeä 33orurt^eit ju

lüiberlcgen. (Sr f)at [xd) nämlid; einige 3)Jat bie

unfdjulbige g-reube gemad^t , unferen ^^ifdjgenoffen

burc:^ einen gracf, unb jitar burc^ einen ganj neuen

parifer i^ratf ju imponiren, njaö Sefonberg bie Oluf*

merffamfeit eineä ^ommiS bei ber ©aljregie erregt

^at, ber unl 5lnfangS in feinem S3ea>u§tfein, einer

ber l^iong »on @t. ©er^an ju fein, t^öcbjl gering=

fcbä^enb be^anbette, nun aber au6 ber Qinfic^t biefeö

impofanten ^xaäe^ an] bie 2öici;tigfeit unferer ^Jer»
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fönen ju fd)Ite§en beginnt, unb t>eä}db unS je|t bie

(Sd^üffel juerfi präfentirt, tvä^renb er fx<i) früher

keilte, ung juöorjufonnnen , um bamit bic @upe«

riorttät feiner focialen (SteUung ber ganjen übrigen

3:ifcl;gefeüf^aft DemerfUci^ ju machen, ''^(u^er i^m

fclü^te nocö an ber Slafet eine 5trt Äraftgcnie, ba§

fld& befonberS burd) (;üci?ft Mftige glücke, rolje

ßoten nnb einen lleberfc^^ivaÜ ber ©timme 6emerf=

Iid& ntad&te, big eö bei einer )?affenben ©etcgen^eit

eine fo bcrbe ©rn^ieberung i^on meiner Seite erbielt,

ba^ eö für gerat^ener eracJitete, fi6) in bie Oieferse

eineä gänjlid^en ©tiKfd^ineigenö jurücfjujie^en. Unfer

Süngling n>ar fo etxvaä, une ©d^ipjungc, ober

6abett auf einem ber jafjllofen fEouanierfd^iffe, ireld^c

in bem Jpafen unb in ber 58ud^t uml;erlauern. 2)er

Spirat ttoKenbete feine fociate SRieberlage an ber

5!afel. ^r fc^ien baä bramarbaftrenbe ^elbcnfinb

fd^on »on früf?er ju fennen, unb fpottelte über feinen

SDhit^, über bic üielen ©uetle, bie er ifcm anbietete,

auf fo unbarmherzige 2Öeife, ba§ unfer ©ro^maul

gerat^ener I;ielt, ftc^ gänjlid^ au8 ber Qlffäre ju

jte^en, unb ben Qtbenbtifc^ für fo lange ^n meiben,

als bie unangenehme erotifdje ©efeflf^aft i^n occu=»

:piren tvtrb.
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5)ocf) tc^ Mm ^u imferen (Secungebeitern jurücf.

S)ie $iintenfifcl)e ftnb je^t feiten geiitorben, unb nur

bic äd^ten ©evten irerben ^un:eilen noc& beim diM'

juge ber (S66e in bem Siafen gefangen, ^aii) ber

(Srjäljlung beg Giraten ftnben fie fic^ n^eiter oben

in ber 3)?iinbung ber diance unb jmar im 33ra(f«,

iraffer oft in ungetjeurer Qlnjaf)!, icä^renb f{e jc|t,

nac^bem if;re Said^jeit i'^orübergegangen , ftd) me^r

in bie iliefe jurü(fjiel)en. SBir baben geftern einem

gifcfj:;uge bei dUü}t beigeiro^nt, lueld^er ung einige

biefer ^^ierc »«rfdjafft t)nt. ®er innere -^»afen yon

<St. 2)fa(o i)at einen äu§erfi formalen ^n^ariQ, ber

freilid) bei l;ober glutf; 'ücxx ben größten (Sd()iffen

^affirt ttjerben fann, bei ber dbht aber gänätidj

trocfen gelegt irirb, fo ba§ man bann ^u g-ufc

jiüifc^en ben beiben ©täbten circulirt, irä^renb man

jur glut^jeit mitteljl 33ooten übergefe^t luirb. 3n

biefe Oeffnung nun iverbcn beim ^Beginne ber (Bbbe

9?e|e gefpannt, njeld&e Qtüeö auffangen, njaä mit

bem 3ftütfi5uge beä SÖafferä au§ bcni inneren ißaffin

;;u entfliegen fud)t, unb biefeS nun nodj au§eröem

«lit ©d^te^pne^en auägefifd^t. (Sin folci^er t^ang bei

Oladjt unter 5a(felfc()ein bietet ein fd^one§ bcn^egteö

'Bilb, jumal ivenn einiger 2Binb ge^t, unb baburc^
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bie 0?el^c in Uncrbmuig geratl^rn, wo beim be8

(Sci^rcirnö unb :Tc[ienä auf Den ^JSooten fein Gnt-e

tjl. QIKein bie Qlu§6eute an intereffanten i^ifci^formen

tf} »ra^rtic^ nur gering, jumal an bem Ufer, n^o^in

ft(^ bie größeren Stocken unb Sd^oWen nur fetten

öerlieren. @o finb e§ benn nieificng nur Jlinten*

^fd^e, SK^eraale, fleine ^aififd^e mit 6raun geflecftem

diüäm (a'touffette) unb anbereg berartigeö nidf^tö«

njürbigeS 3>euQ, nu'ld^eS bei fold^en Sifc^^ügen ju

5^age geforbert irirb. Ser gifcbe fiubiren unü, barf

genjif ntd^t ^ier^er fomnien , benn er finbet auf

bem ÜJiarfte ju $ariS rei(|Ii(!^ere QtuäSeute unt)

größere ©knnigfaltigfeiten als ^ier an fcem (gtranbe

ber ©ee felbfi.
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5}ati6 ben 5, Octol'er.

ffiir finb glücf(id^ mit (Baä unb $acf, arra an

93eutel, ineUeic^t a£>er reic& an 2Btffenfc!^aft unebcr

In ber v^eimat^ angelangt, ofjne ba§ n.nr i'on

groper QlOenteuern berichten fönnten, 2)u luei^t

ba§ tdj fett langer ßfit ^er bie fatale ©eu^o^nf^ett

an mir i;a6e, nie e^er nac^ Hernie jurücfjufe^ren,

al§ 6ig ber Ie|te J^reujer ben 9Beg alleS gleifcteä

gegangen ifi, unb ba ic^ tro^ vieler berühmten

Se^rer in ber 9)lat^ematif unb tro§ gehörter 2wanQ§=

coKegien bod^ nie ein groper ^etb in ber Äunji ber

eblen Olec^nung getuorben Bin, fo ^aOe id) meiftenä

ba§ Sßergnügen auf cer iHücfreife irgenbrco einen guten

greunb auffud;en ju muffen, ber 3i'ti"iuien genug in

meine finanziellen SSerMItniffe tefi^t , um mir für

ben üie^ beöSBegeö baö D^öt^ige anjuijertrauen. JDiegs

mal aber irar ^oUanb nurflii^ in grofer ^oti), unb

l]ätU ftd; nici^t ein gutmüt^iger (Scl;rDei5er gefunben,

beffen Diamen icb mic^ bunfcl erinnern fonnte, fo

Ratten mx ica(}rfci)einlicj; in ^awre unfere 9teife=

cffecten in bfentlid^en Qlufftrid^ geOen muffen , um

nad^ %\xU$ gelangen ju fonnen. Qlüein glürftid^er

Seife erinnerte ic^ mid^ einmal üon Qlgajfij ge^iört
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ju f)ciier\, ba§ unter feinen (Su6fcri6cnten f!(^ auii)

ein Kaufmann in ^aüre befinbe, njet^er au3

reinem Sntereffe für bie f^treijerifdje SBiffenfc^aft

fic^ entfc^Ioffen i}ahe , 600 grancg jum 5tnfaufe

eineö (SremplarS ber foffilen Sif^e §« yern^enben.

a3ienei(!^t nud) ijcitte ii^ ben 5Kann einmal in Sfieuf«

d^atel i"iorü6ergeI;enb gefet}en, unb njie man benn

in ber ^Sebrängnip fl^ axid) beg fleinfien Umfian?

beä erinnert , fü entfc^Iop ic!^ mid; furj unb gut,

i^m einen 93efu(^ ju macDen, unb i^n um 5t6plfe

unfercr 0iot^ anjuge^en.

3(!& gelange in ein geräumigel 33ureau, in

iveld^em ein I;al6eg ©ufeenb SommiS emftg hinter

großen 33üd;ern filmen. Qluf meine grage nac!^

bem ^rincijjal fe^en mi(i& aUe QIngen jiemlid? ter=

uumbert an unb jtrar, wie iä} je^t erfi temerfe,

aul bem einfad^en ßjrunbe, n^eil mein ^aletot ä la

proprietaire unter ben ©rcurfionen an bem 9)Jeereö=

ftranb jiemltc^ gelitten ()at. 3d^ mu§ meine grage

n5ieber(;olen , e^e id) in ein Olebenjimmer gennefen

iitcrbe, in bem idb enblid^ meinen ^Jlann finte , ber

mi^ mit giemlicl^ ernft^after ®efd?äftömiene öon

.^opf hiä gu 5-ü§en muftert. 3d? mup 3)ir ge{iet)en,

t)a^ i(f) einigermaßen üerlegen ivarb, itie id^ bag
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®t]px'a(i) beginnen foKte; inbe§ ici) faftc mit ein

.^erj, unb 6egonn jucrjl ein ^Jrälubium, njotin

natürlich ^tgaffij ber ©runbton toax. Äaum aber

tfatt^ iü) biefen 9?amen genannt, fo erweiterte ^(i)

meineö 3)ianne0 ©eft^t, unb Iäc!^elnb fagte er: <Sie

^nb o(;ne ßttieifel 9iaturforfc^er, ^aBcn eine (Srcur=

fton nac^ bem Ü)ieereöfiranbe gemati^t, jtd^ bort

länger aufgef;atten, aU «Sie beabflci^tigtcn «nb n,nffen

nun nid&t, rcie 6ie «lieber nac!^ -^aufe fommen

foHen? 2Bie Diel fott ic!^ S^nen augja^lcn laffen?

3d^ lic^e ganj ju S^rer ©iöjjofttion!" „<Sie muffen

Saöaterl $PWi}fiognomif mit au§erorbentIic!^em ßrfolgc

fiubirt ^aben, eririeberte iä) ii)m lac^enb, ba§ <Bie

meine 93cbürfntffc fo auf ben erjien fBüd errat^cn

^abcn. 3d^ banfe S^nen für ba§ 3Sertrauen, xi^eldfei

(Sie in mid^ fe^en. — 6§ ifi nid^t bag crfte 3JZaI,

ern>ieberte er, ba§ ic^ folci^iem ^nfaUc bie 33efannt=

fd&aft eines 9Uturforfc^erö tierbanfe. 3c^ bebaure

nur, ba^ (Sie nidjt i^or ein '^^^aar 5!agen eintrafen,

ttio aSucflanb mit Sefueur unb mir ein ^Jaar ^übfd^e

Gxfurfionen in ber Umgegenb mad^tc. Seiber bin

ici^ je|t 5u fe^r befc^äftigt, um S^nen ben heutigen

Sag ittibmen ju fonnen, attetn ÜlKorgen fie^e i^

gans ju t^rcn 2)ienfien, unb Un gern crbbttg, ©tc

aSont'« «riefe I. IQ
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an einige iJCrflcIncrungSreld^c gocalltätcn bcr Um=

gegenb ju fiif;vcn.

5)u fannfl 2)li- beuten, mit lueld^em 3u(jel Id^

Don meinen ängftlid^ t;avrcnben Otelfegefii^rten cm»

)3fangcn njurbc, aU i<i) mit HiiTenben JJafd^en i^ncn

entgcgenfam. @ie i)attcn mic^ nnterbe^ am «^nfen

enuartet, bcffcn vegeö ®e»witl;I nn§ njä(;renb be8

ganjen !$!ageei auf baö Qlugenetjmftc uutcr(;iclt, 3)le

©tabt i^ i)ü(i)^ cigeutljümlid^ gebaut. JDcv Jpafen

IJUbet cigentlid^ einen langen fc(;nerfcnartig gctuun=

bcnen ßanal, ber gerabc breit genug ifi, um jmet

Otci^en v^on (Sd;iffcn aufne(;men ju fonnen , bie

Wngö bev DuaiS üor Qlnfer liegen, 2)ie Käufer

ftnb längö X)ieU^ Duaiö Eingebaut, fo baf? bie

mciftcn ©trajjcn nur auf ber einen «Seite üon

Jpäuferu, auf ber anbern aber toon ©d^iffen begrengt

flnb. (Sin cugtifd^ei- Ga^itän, ber \l(if unö auf ber

9{eife üon (iaen l;ier(jer anfd(;Iof}, i)at bie (Bitte,

uns auf einige biefer Sdbiffc ju begleiten , unter

benen bcfonbcrä bie Qlmcrifancr fici^ burd^ folibe

93auart, jwccfmäfjige, innere föinricl;tung unb t;oI;eö

aJJaflenmerf wor aUen übrigen auöjeid;nen. Sir

iverbcn mit fe^r öieler 3u\jorfommen(;eit auf einem

Dfiinbienfa^rer empfangen, ber eben feine fiabung
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ehniimmt, Ginige nieblidje Äajiüten für bcn (Sa^jitain

unb ettva ein ®u|enb 55affagiere fcefinben fic!^ unter

beul crl;öl;etcn «^intcrbede , unb eä fonimt unä üor,

aU fönne man ftd; in ben fleinen engen ©tütd^en

bod& ganj irol^nlic^ einrici^ten. Sie 9)Jannfc^aft üe*

fiet;t 9ro^cntt;ei(ä anä gjialniifd^en SDiatrofen, untet

ireld&en ein %\ax Dieger unb nur einige gebräunte

(Suro)3äer ft(^ üefinbcn. Unter eigcntl;ümIirfKm ©e*

fange, ber i^on einem SSorfänger oben an ber ©d[)iffö=

lucfe geleitet ^uirb, brel)en fie bie Sßinbe, mittelfl

njcl(l;er bie ^affeefäcfe unb ßwf^^if'^ffßi^ «"^ i'C'n

JRaume ^erauöOeforbert ivcrben. 3(Ij IjaU mir gro^e

9Wü^e gegeben, bie 9)]elobie ju 6eI}oIten, aflein fte

ifl fo a6njeici;enb uon allen Olegeln unferer euro=

:^iaifc^en S^onfunft, ba^ isi) md) einer ©tunbe »er*

gcbli^en 33emüt;enS i^on meinem 33or^a6en a6fic(;en

mu§te. (S0 mu^ irgenb eine afrifanif^e 9JationaI*

melobie fein, bie inbe§ siemlid^ f}ereoti)p geiuorben

ju fein f(^eint, ba n.nr jtc «on aUen (Sci^iffen l;i>ren,

iuelc^e jum ^afftren ber fiinie Befiimmt ftnb.

3n5if^en biefen braunen unb fci^trarjen (Befi^=

tern, bie in cmftger JKiit;rigfeit fid^ um^ertreiOen,

begegnen luir einer großen ^Inja^t blauer 5lugen

miß fla^öblonber «^aare, beren ^Iccente mx nid^t
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ju ^hxen Braud^en, um j!c auf ben etfien 33Itc£ aU

ISanbSleute ju crfennen, treidle ü6er <See fic^ ein

neueä aSaterlnnb fuc^en. (Sie fi§en in einzelnen

Raufen auf ben Duatö ober ouf ben Serberfen bcr

amerifanifc^en ©d&iffe , nieijlen§ mit ßu^^reitung

i^reä 9)iittaggma(;Ieg Befd^äftigt. ©c!^on 6eim Ein-

laufen in ben ^afen ftrid^en ttjir an einem 5lug-

hjanberungSfd^iffe ttcr6ei, tocn beffen 93erbecfe unö

^unbertc Don Stimmen mit juSelnbem ßu^uf^ ^^'

grüßten. 66 mu§ bod^ fo gar ^art ntc^t fein, bem

beutfci^en QSaterlanbe ^ciUt ju fagen. S)ie ^cntc n)e=

nigfieng, irelc^e tinr ^ier gefe^en ^a6en, traren aUc

munter unb guteä SWut^eö, unb fd&ienen mit üotter

3uüerjtc^t in ein fceffereä SooS naci^ 2Bejten ju jiefjen.

©egen 5l6enb, tr>o bie (S66e eintrat, begeg=

neten iriv am ^afeneingange einem ^ärc^en, wtU

d^eö in einigen Ziagen auslaufen foUte, unb jn^ar

auf berfelfeen SSejia, beren 33erbecf tr»ir ^entc 6e=

fud^t t;atten. (Sie fcetrad^teten , wie n?ir, bie fogc=

nannte ß^ffe, ireld^e man bort ongeBrad^t Ht, um

ber Sßerfanbung be§ ^afeneingangeg entgegenjuar-

leiten. JDer Jpafeneingang i|l nämtic^ fo eingerid^tet,

ba§ er, fo6aIb bie 2ftut^ i^re grb§te ^b^e erreid^t

t;at, mittelfl getuattiger <B(i)ki\^en gefd^foffen inerben



- 149 -

fann. 9)?an envartet nun, n.iäl;renb fo t)ic ganjc

SBaffermaffe, h?eld^c ben inneren §afen erfüHt, auf«

geflaut ifl , ben (Eintritt ber ß66e, unb foSflIb biefc

ben tieffteu $unft erreici^t i^at, hjerben bie (Sc^Ieufen

)3lü)§Ii(!^ geöffnet, unb ber «i&afen in «»enig 5tugen*

Bilden 6iS auf feinen ^interfien !l§eil, ttjelc^er bic

S)am)3f[c^iffe aufnimmt unb fiets gefüUt 6Iei6t, ent«

leert, ©teid^ einem trüt^enben QSergflrome fiürjt

Ui ber Oeffnung ber ©^teu^en bie gefiaute SBaffer*

maffe ijen^or unb rei^t ben öon ber Slutt; ange«

fd^ivemmten 6anb mit f?<J& fort. SD?an erf:part auf

biefc 5öcife baö mü^fame unb M Seitem nic^t fo

»oUflänbige Q(u§6aggern beö ^^afenS. „(SS ifl boc^

unglauHid^ , iraS für 9)knf(i^entt>erfe man brausen

fte^t," fagte ber junge aSauer, ber ftd^ un8 mit afi^

gezogener 9)Zü|e näherte, fo6aIb er unä an ber

<B);>xaä)c al8 SanbSleute ernannte. (Sr, wie fein

@cf)ä|ci^en n^aren ganj erfütlt i»on aU ben 2Bunbcrn,

bic fc auf ber JKeife au§ SBürtemfcerg 6i6 ^ier^er

gefet;en Ratten, unb üor Qtüem konnten fte ni^t genug

flaunen über bic (Einrichtung ber 6b6e unb glut^,

bic i^rer 9)ieinung nac^ einjtg ju bem Qwedc tior»

Rauben fei, um eine fold^e (E^affe anlegen ju fönncn.

2)Dc^ ^u n.nrfl unö fragen, auf njcld&e Seife
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irir md) .^aüre gelangt finb , baö bo(i^ eigentltd^

nid^t auf unferem StBege liegt. (So ttiat: einerfeitS

bie D^eugierbc, bann aber auc!^ ttjetltnelfe bie 9iotfc=

n^enbigfelt, ireldje un6 ^ierf;er führte. S)ie Oioute

ber ©lligence ge^t nur toon <8t. SKato 6i3 (Säen,

ivo man einen anberen Sßagen ju nef;nien gejtüun=

gen i\t. SSeinjägen ftnb in Sranfreic^ eine «üüig

unßefannte (Einrichtung unb tcenn bie ©itigence

Befe^t ift, ttjie eö Bei unfrer Qlnfunft in 6aen ber

'^aü xvax, fo ijt man gejvuungen, entn^eber ju njar*

ten, ober a6er ein anbereä 9)f ittel beS' ^^ortfommeng

ju fud^en« S)ieä 6ot ^xd} un§ in bem ®am)3ffd^iffe,

uield;e0 nac^ .^atire ge^t, unb n^ir n.-'ä^Iten biefe

©elegen^eit tro^ be§ UmtvegeS um fo lieBer, aU

bie fleine SDienagerie, ftietc&e trir 6et unö führten,

un§ in bem Sagen mand^erlei Un6equemli^fet=

ten aulgefe^t i;at. Sd^ ^abe mir nämlid^ iJorge=

nommen, bie (Srjiebung mciufr Partien in ^ariS

fort5ufe|en, unb in biefem ßnbättecfc eine grofc

5Injat)t öon ©ierfciinüren unb lebenben Sarüen in

einigen ©täfern mitgenommen, ßinige lefienbe 5ica

täon'ä unb üerf(^iebene0 fUine^ ©eaiürm i|i eSenfattä^

Seige^acEt njorben, unb jur ßr^altung beö ©eeiüafferS

ftnb einige Sa)3pen jener grünen Übe, üon ber iä)
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3!)ir fc^on fc^ricb , teftimmt. -Ilttein eö feebarf 6eim

5Jranö)3orte folc^er leOenben %i)iexe nod^ mandjerlei

anbcrc 93orfIc:^t6ma§regeIn. ©ie grünen QUgen ent«

n^icfeln nur bann ©auerfioff, luenn fie bem Si^te

auygejc^t fmb, unb man mu§ be^(;aI6 luä^renb beS

3!rangvorteö jte jtetö in fold^er %xt tjaiten, ba§ btefe

ßinnjirfung ntd^t aufgeboten ifl. 3)ian fann ftc!^

olfo fetneg i^Iafc^enfutterS beblenen, fonbern tfi ges

not^igt bte ©läfer frei in ber ^anb ju galten, ober

irgenbtvo an einem ^eUen Orte im 2öagen aufju*

Rängen. 5'erner barf man fie nici^t i:ierfc^Iie§en,

inbem fonfl bic ben ^l^ieren nöt^ige Suft, ttjelc^e fi(^

im ©eettjaffer fcefinbet, 6alb tierfetaud^t i% unb bann

biefelben formtid^ bem ßr^icfunggtobe erliegen. QUid^

5ln§äufung toieler $'I;iere in einem ®Iafe ijl auS

bemfelben ©runbc burc^auä unt^unlici^. 3)u fannfl

2)ir nun n^o^I benfen, ba§ ber S'ranSiJort offener

mit 9Bajfer gefüüter ©läfer in einem 2Bagen man*

(^ertei UnSequemlid^feiten unterniorfen ifl, n^elc^c

auf bem (Sci^iffe lüeit weniger fü[;I6ar ftnb. 6o6alb

man inbe§ bie eben Serit^uten 3Sorftc^töma§regeIn

kfolgt, fo fann mau barauf rec!^nen, bie ^^tere auf

weite (Strerfen (;in am lieben ju erhalten. 2)ie

meinigen finb njenigfienö ganj munter unb toofjU
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U^alUn in Sßarig angelangt, unb ic^ mi^ fogar,

bflf ein Bcfannter 0iaturforf(^er, Qlleranbeic ». CRorb«

mann, auf biefe Seife 5PoU}^cn ^on ber ^üfie beö

Oceanä na(i) Dbeffa »erijflanjt ^at.

^axii i(n 7. DdoUx.

SJleine 5ktnonIari)en finb je^t a l'ordre da jour

unb i(S) i^aU meine lieBe 91pt^, fle ali ben 9Zeus

gierigen öorjureiten, irel^e i^r Sntereffe für bie

SCßiffenfd^aft baburd? glauben bezeugen ju muffen,

ba§ fie einmal bei mir in baä SDiifvoffo^ guifen,

unb einige üertDunberte %t}l bei biefer ©etegen^eit

ouöfiofen. aJlan braucljt ^ter in ^Jariä nur bag

©eringfie ju SWarfte ju bringen, um gteic^ eine

Sprenge, gerabe nld^t Käufer, aber bo^ QSegafer ju

finben. 5)ie i^IaneurS fehlen au^ In ber ttjiffen»

fci^aftli^en 2öelt burd^ouS nic^t, unb id^ fönnte

S)ir eine ganje Oiel^e i5on Seuten nennen, bic in

bcm Diufe grünbltci^er ©ele^rten flehen, unb benfelbcn
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nur intern guten gupiverfe ju \)erbanfen f)dbm.

(Sie laufen mit unermüblid;em ßifer »ön einem

^au§ in baä anbete , bon einer ©efeUfd^aft in bie

anbere, fragen einen jeben auS, t)oxen jfbem SSe«

rici^te aufmerffam ju unb vertragen bann bie ge*

fammelten ,$tenntniffe irieber in anbere ®efeUf(I;aften,

iro fie 6ei bem Unttiiffenben bie üioUe ber (Singe*

treibten fjjielen. 9)Zan fann biefe Seute re^t gut

aU Särmglocfen ge6raud^en , unb njenn man nur

f)i)ß(ij gegen fle ijl, unb fic^ nic^t merfen lä^t, ju

lrel(^em S^iecfe man jte birect 6enu^en mü, fo

ftnb fic für ben gelieferten ßwtt'a^ö ^^^^^ ^ennt=

niffe auferorbentlic^ banfBar unb burcfiauä nic^t

f)3arfam in (Srt^eilung excentrif(!^er Sobfprüc^e unb

fc^meic^elijafter aSeiivorter. 3nbe§ niirb mir bD(!^

otlmä^Iig beö emigen SBieber^otenS unb ©emonftri*

reng ju öiel, unb id) rticrbe eine :>)affenbe ©elegen*

t)eit 6enu|en, um meine 5;^üre ju fc&liepen unb in

gehöriger Otu^c ba3 QKemoire auSjuarteiten, n?eld)e§

iä) ber Qtfabemie ju üfcergefcen gebenfe.

2)er (Smbrt)ologe g^ranfreid^g , Jg>err 6 . . . , i}at

efienfalig meine (SmBr^onen IJetra^tet unb ftc^

f)'o(i)\i(b toerttiunbert, ba^ eS i^m no(^ nid^t einge*

faUen fei, eine analoge Qlrteit auöjufii^ren. 2)u
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fragtcfi mich neulidj übex fcie 3)iütel unb QBt'ge,

tveld^e bie j^rani5ofeii felbft etn[ct)Iügen, um 511

5temtern unb QBüvben ju gelangen? 3d? fann 5)tr

atg Qlntttiort bte ©efci^id^te btefeö ^rofefforS am

College de France erjätilen, tDelcfce 2)ir einen

^inreictienben Segriff geben n^irb, SSor aßen

S)ingen ift ber a)knn ein ^robencate ober ein

©aefogner, furj ein ©übfranjofe mit einer unenb*

lid^en ©uaba unb einem ungemeinen (Srfinbungös

tatentc. ®u fannjl ü6er(;au))t barauf recä^nen, baf

tion fämmtlid^en franj^bftfcljen Sßolföjlämmen nur

5tt>ei berufen ftnb , in ^axiä i^r ®lüä ju macl&en

:

JDte ©übtänbcr burti^ i^rc unenbli(i^e @efc^n?ä|ig=

feit, il;re gefeOfc^afttid^en SSorjüge, i»el(i^e fic ju an»

genehmen Untert)aUern unb (Srja^Iern madjen, unb

burc^ bie eblc, an Unüerfd^ämt^eit grenjenbe 2)reifiigs

feit, mit ber fte fi^ in aüen ©efellfd^aften ein*

brangen, a3efanntfd&aften ma^en unb Sebermann

ju ©efattcn f^rec^en ; unb bann bie Olormannen

burd^ bie ungemeine 2äf)iQteit, mit njelcfcer fic i^rc

3n:e^e verfolgen, i^nen im SBege fte^enbe $eifön«

lic^feiten untermtniren, unb jeben, au(Jj ben fleinf^en

a3ort(;ei[ ju benagen unffen, um einem 5lnbern ben

Otang abjulaufen, 5)en ^roüencalen nun gehört
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unfer ÜKann an, imb ©aSfogner fonnte er fein, fo

gut ftimmen feine ßigcnfcimften mit benleuigen

üfcerein, xvää)c man gemeiniglid} biefem 3SoIfä=

flamme jufc^reiDt. ^xüijn fiubirte er in aJJonts

:penter, ber ^5f(anäfcf;ute aüer füblid^en naturforf(^en=

ben ober t;eilfünfiterifci)en ©enie'ä, «nb fc^Io^ fic!^

bort an einen berühmten G^irurgen an, bem er

aud^ h)ä(;renb eineä längeren 2Binteraufentl;aIteS in

$ariö an ber Seite 6Iie6. S)ort ^atte nun unfer

^fifficuä 6alb auSgefunben, bap" bie (Sm6ri;otogie in

granfreitf? über aUe ©ebü^r toernacfeläffiget fei, unb

bie m<i)^c Solge biefer (Sntberfung n^ar natürlich

bie, ba^ er (Sm6ri)ologe tt)urbe. 2)ag *HuS6rüten

ber .^ü^nereier irurbe in§ @ro§e Betrieben unb ba

man gerabe »veber Rennen nocö 33rütemafc^ienen

Sefap, fo f4llug unfer SDiann ben einfac[;en 3Beg

ein
, feine 6ier feI6ji auöjuSrüten , loag er in ber

QBeife üeirerffleÜigtc, ba§ er fid) mitten unter

feine (Sier in baä 33ett legte.

(Sine fol^e Qlufopferung fonnte nid^t tierfel;len,

bie Qlufmerffamfeit auf ben jungen ü)iann ju lenfcn.

S)ie lebenbigen 5lumeIbegIocfen , i>on iretc^en ic^

2)ir eben fprad^, frod;en in bie fleine J)a0fiu6e

l^inauf, um ben brütenben (Stubiofen ju befuc^en
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unb bejlfen ^ier ju 6etra(i&ten, imb aU ^ext ©.

feine 5luferfie^itng feierte, irarb er fd^on als 6c«

rü^mter SÖiann i'^on QHt unb 3ung aufgefud;t. (Bt

verfehlte natürlicit ni^t, feine Sage in jeber SBeife

ju 6enu§en, unb ba er gerne unb iinüig tanjte, n»a8

unter ben jungen Seuten ber ^au)3tjiabt gerabe ni^t

fo häufig öorfommt, unb recht gut ju unterhalten

Jru^te, fo irar er fe^r fcalb tres repandu dans le

monde. 3)a§ unfer ©aSfogner bieg ju benu^en

unb namentlid^ mit' ben einflu§rei(5en SD'iännern in

ber Qtbminifiration 'ijort^eit^afte SSefanntfd^aften ans

jufnü^jfen öerflanb, bie§ loerfie^t fic^ wo^I i)On

feI6fl. 2)ie ß^efg ber SSureaur in ben aJJinifierien

traren eben fo gut feine vertrauten Sfteunbe, aU

bie ^rä^jaratoren be§ «tJflanjengarteng , unb man

fa^ i^n befiänbig jtt>ifc&en ber 5ifabemie, bem

College de France, ber z^iafuttät ber SWebicin, ber

©orBonne, bem ^ffauj^engarten unb ben aJiinifterien

unternjegg. @r Ü6er6rad^te juerft aUc SUeuigfeiten

au8 ber abminijiratiöen <B)pf}äxc ; — bie (Ernennung ju

Qtemtern , bie aSert^eitung »on JDecorationen erfu(;r

er burd^ feine i^reunbe in ben SSureaur juerfl unb

beeilte f!c^ ben SSetreffenben bie freubige ^-Botfd^aft

ju bringen. ÜJiein @ott, rief einmal ein 93ureau*
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(bef fluS, aU in feiner ©egenn^art öon ber Qntüwft

unfereä ^DianneS bie 0{ebe njar, „für ben Braucht

3^r ni^t ju forgen. 3c^ iueip nic^t^ ob er etnjaö

im ^o^jfe l)üt, aUein gute 99eine ^at er, ba8 fnnn

iä) (Sud& »erfic^ern, unb bamit »irb er fc^on fem

@Iücf mad^en",

Unb fo gefc^a^ eä auii), 9ßon (Stufe ju

(Btnfc brang unfer 9)?ann i^or, unb e8 gelang i^m

enbltc^, Bei 9)kbame ©uijot 3"*^^^^ jw erfjalten,

wo er jtc^ 6alb fo etnjufc^meici^eln n^ufte, ba§ er

fllg Jpauäfreunb nngefef^en rt)urbe. 5Iu(fe nac^ bem

5:obe v>on ü)kbame ©uijot Hieb' er in ®unfl beS

SOJinificrö. (5r »erlangte ©elb ju ttiiffenfctaftlici^en

Unterfuc^ungen ; man jletlte i^m 10,000 grancg jur

93erfügung. (ix rcoUu eine üor ber 9öelt gefidberte

©teßung ; man fdjuf für i(;n einen neuen I^e^rfiu^I am

Collegre de France, ©a bie ßinfünfte eineS folci^en

mo^I für >§errn COiic^elet ober Ouinet, ni^t aber

für ibn auöreid?enb iuaren
, fo gab man ibm nod^

ein .'labafsbureau an einem guten ^ta^e, rcelcije§

er für einige taufenb granfen an UnteriJädjter i^er*

leiten fann. <Bdb\t ju biplomatifd^en SSer^anb=

lungen nnrb unfer $rofeffor benu|t unb aU er

neulich J!ufl ^atte, md) dUnpel unb ©icilien ju
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reifen, deauftragte il)n fein Patron ©uijot mit

einer gef;elmen ^otf^aft an bie ©efanttfci^aft in

91ea^el. ^an f))rac^ bamalg üiel öon einer beafe«

fici^ttgten Sßermäljlung ber $rinjeffln Olga mit

einem ofireid^ifc^en drj^erjoge, ein (Srcignt^, luaS

-^err ©uijot freilid^ gerabe nic^t aUjugcrn gefe^en

I;a6en trürbe, iinb man behauptete , baf er beöl;al6

ben ^Jrofeffor beS College de France nac^ CRea^jel

gefenbet t;a6e, um ber bort anreefenben ®ro§fürftin

bie ©efä^rlic^felt einer folc^en 93er[nnbung i^om

em6ri)oIogtfdf>en ©tanbpuufte ou8 red^t anfdjautici^

ju mad^en.

@3 ge^t ^ier je^t OlKeS ßunt brü6er unb brunter,

feitbem .^err Drfila , ber ©ccan ber mebicinifcben

^acultät, feine neue ©dbö^jfung eines uergleidjenben

anatomifc^en ü)tufeumS bem publicum geöffnet i^at.

(Bi)e wir aOreiften, bat er mic:^ in fef)r juüDrfom=

menber SGßeife, ifem ebenfatlö einige Präparate für

biefeä neue 9J?ufeum jufommen ju laffen ; attein nun,

feitbem id) biefc fcrittantc (Schöpfung gefe^en ^a6c,

Hn i(ö feft entfd^Ioffen, aud^ nic^t eine a)?inute bafür

IM D))fern. 2)u fannfi 2)ir feine 5?orjte(tung »on

bem Unfinn machen, ben mau bcrt jufammengennirfelt

I;ai, unb )vie man ^aU üUx ^o^f eine ^iJtenge von
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$tä^araten jufammgefient ^at, ble baö ctnjtge 9Ser*

bieni^ I;a6en gut auäjufet;en, o^ne inel 6ebeuten ju

»oflen. 5lu^ einige 9utmütt;tge fccutfc^e ^(natomcn

f)at ^err Orflla über beu Söffet krbiert, unb »oit

i^neu 5}5rä^)arate jufamiuengefcettelt, bic er QInfangä

pviiit ie^aljUn woUte, f^äter aber um fo lieber um«

fonfl genommen glätte , aU bag OJiinifierium nid&t

geneigt fc(;eint, für bie contraf)irten (Sdjulten ein=

juftcben. 0}Jan erjä^It mir fogar, baf (Einer biefer

©utmüt^tgen üon 4000 SrancS, bie er 5lnfongä üer=

langt l)aU, attmii^lig ÜB ju einem ^reuje bcr (St>ren=

legion (;erabge^anbelt hjorben fei, unb ba§ er f!^

enblid^ entfci^Ioffen i^abc, biefeö Se|tere ju nehmen,

um nur ßinigeä auä bcm @ci^iffbrucl;e ju retten.

33iel ijat er bamit frcilid) nic^t; bcnn i^oniä 5}31;t(i)3p

Ijat bie 6(;renIegion fo abgenu^t, bap bic rotten

^yieltcn, n?e(c(;c man fiül;er alö Surrogate ber ©e*

coration im ^no^jflod^e trug, je^t ganj im i^Jreife

gefallen finb.

@o unbebeutenb biefe'3 Ü)hifeum ber vicrglet(i^en=

ben Qlnatomie oud? ifi, fo l;at eö bod) genügt, um

bie Sage ber ^Parteien in ber iviffenfc^aftlicl^en SGBelt

gänjlic:^ ,;5u tocränbern unb lange üer^el^ltc Seinb«

f(^aften jum offnen aSrud^c ju bringen, ©g ift näm-
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lid^ jiarf bie D^tebe ba»on, eine Q3rofeffur ber toer*

gleifi^enben Qlnatomic, lueld^e Biö^er nici^t befianb,

an ber mebicinifti^en ?facultät ju grünben, unb c8

Beginnt f(!^on ein j^arfeS Sßettrennen um biefen ^U^,

beffen ©rünbung nod) fe^r in 5luäf!^t |ief)t. SRament»

lid^ ^at eine mi^tonenbe Werfen ben SRunb rec^t

üotl genommen, um it)re 93erbien|le um bie toer=

gtei(^enbe 5lnatomie ber ftaunenben QBett, rcelc^e

bai^on noc^ nici^tg tim^te, mit einem 5)lnle funb 5U

ti}un.

S)u t^ei^t ir»o^I, ba§ bie natur^J^ilofop^ifd^e

Oiiti^tung in granfreic!^ gerabe nid^t üiel Qln^dnger

^at finben fbnnen unb ba§ fte nur be^atS einiger^

ma^en ref^^ectirt ir>urbe, n?eil ©eoffro^ <Bt. ^itaire,

ber 93ater, eine tfbdift ac&tungSiuert^e ^ßerfonlic^feit

jrar, ineld&er 0iiemanb gerne ju na^e treten mochte.

6uöier feißfl f)atte aug biefem ©runbe unb lueil er für

©eoffroi) bie größten 33er6inbli^feiten ijcitte , lange

gefci^miegen, 6i3 er enblid^ gegen feinen Sitten baju

gejnjungen, in einer langwierigen 5)e6atte öor ber

5lfabemie feinen ©egner auf bag ^au^t fc^tug, unb

t^n bei ber offentlid^en ©Meinung tttirftid^ vernichtete.

2Ran ^ätte gtauben fönnen, ba§ bie QJartei mit bem

ilobc ©coffroij'ö bei SSatcrö, ber inbcp feinen ßottegcn
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Guülcc mdiübcxUbk, 511 @ra6c getragen fei; aactn

fle fanb jtrei neue (Stü|en in bem So^nc unb in

einem anbern Snbiüibuum, baS bur^ feine t^eatra*

lifcl^e gfiebemeife Sefonbetö ben Diefruten im^onirt,

\ve\ü)c au^ 0?eugierbc in ben 3SorIefungen am

^flanjengarten um^erfiot^jern. SCBenn 5)u einmal

nad^ ^ariä fommft, fo Sefuc^e ja bie SSortefungen

beö ^ctrn ©erreä. S)u erfparfi 3)ir bie brei granfen

für einen ^ta| im *)3arterre unb Befud^ft umfonft eine

ÄomÖDie, njelc^e im Palais royal ober im Vaudeville

nidjt Keffer gefpielt tuerben fann. 5)u mu^t ben SWann

felbjl fe^en , mit feiner niebrigen <3tirn unb bem

un6egränstfn Duerfc^Ii^ im ©efid^te, n;enn er 33ef!^

nimmt üon bem breiten Se^nfeffet unb nadbläffig

bie |lro^geI6en ^anbf^u^e öon ben j^ingern fireift,

tcä^renb ber SBebiente »or i^m bag ^immetbtau

eingebunbene ^eft ausbreitet. Sr beginnt mit lif)3elnb

^inflerbcnber Stimme , bie fid^ me^r unb me^r er*

l^ebt, jrä^renb bie ©eftifufationen fietä häufiger unb

lebhafter njerben. @o gerät!; er enblid^ in ben

2lffect beä ^b(!&fien ^ro|3^etent^umS. (Sr f^jringt

auf, ftiirft ben Sebnfeffel jurücf, ben Jto^f in ben

9larfen , unb inbem er enblid^ gletc^ talma beibe

5lrme mit bef^w&renbent 5tuöbrurfe gen J&immel

Vßo^Vi aSricfc l. |1
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^c6t, flaf^t hex ^räi^nrateur unb baS ganje 9lubi«

torium faßt mit raufci^enbcn S3eifaüä6ejcugungen

ein. 3n ber ^Ifabemle spielt er btefcISc 0loUe unb

ergebt flc!^ l^etS in öod^toncnbcn ^^rafen, bic ^In*

fangS ^wax in einigem ^üjammenf)anQe flehen

;

foSalb er a6er einige 2^it gcfprod^cn ^at, fo »er*

tttrren j!d^ feine ©ebanfen, unb bann jiürjen lange

©ä|e au8 bem ftieitgeöffheten üKunbe ^erüor, bie

aüe fci^on in 93ereitfc^aft ju liegen fcl^icnen , ahn

niemals in ber geringflen SSejie^ung ju bem »er«

^anbelten ©egenflanbc fielen. 'Xxoi§ biefer totalen

SfZuüität, bie Bei jebem SWomente flar ^ertiortritt,

f)at ^err ©erreg bod^ einen fcebeutcnben ßinflu§,

e6en njeil H)n O^iemanb »erfleht unb bie ?eute t^n

beg^alB fiir'^ un enblic!^ erl;a6en ü6er t^re ©p^ärc

galten, (gr felfcfl ifl öottfommen üon f!c^ ü6er«

jeugt, ba§ er|ber geifireid&fle 3J?enfc^ in ^axiä, unb

fomit auf bem ganjen ßrbenrunbe fei, unb biefe

©atiöfaction gibt er bei jeber ®clegent;eit gu er*

fennen. Sie ermüben fl^ ju fe^r, fagte i^m neu*

Ud) ein SBefannter, aU ex nad) einer folc&en Oiebe

au3 ber 5lfabemie trat. „Voos avez raison, ant«

trortcte tSerreS, ces continuelles ejaculations d'es-

prit fatig-iienf crnellement."
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3)iefcr 9)Jann nun i^at [vi} vorgenommen, ben

Se^rfiu^I ber ijergteid^enben 5lnatomie an ber mebt«

cinif(!&en 5'iicuttät ju erobern , um bort feinen

SGßa^nflnn einem jüngeren unb empfängli^eren

5{ubttorium gu ^rebtgen, aU im ^flanjengartcn ber

Satt ifi. 3^m gegenüBer fielen eine 9)Jengc tion

Parteien , üon benen bie eine biefen , bic anberc

jenen (Sanbibaten im QUige f><it, unb bie 5Ifabemic

ifi baburd^ in eine 3Jienge Heiner ^aQtt gefpalten,

bic je^t fc^on i^re Serben Beginnen, aßer bann erft

in jirei gr&fere feinbticfie J^eere fld^ öcreinigen

werben, trenn bic @rri(i^tung ber <BteU$ \Jon ben

Jtammern genehmigt fein tt)irb. 2)u jte^^, ba§ ici^

j[e|t meiner ^Pflid^t als 6orref^3onbent. ber 5lt(ges

meinen me^r aU je nad^fommen mu^, um meine

lieBen Sanbäleute brausen im üteii^e mit bem

@ange ber ßreigniffe vertraut ju Ratten, vnaS um

fo fc^njieriger fein ttiirb, als 6i3 iii^t noii) ber

Stam)f>f hinter ben Souliffen geführt ttiirb. ^üitm ift

ber 3Binter üor ber 3^^ür, iro baä n^iffenfcl^aftlid^c

Sefcen in ^aüB übert;au^3t in »iel lebhafteren Um»

lauf gefegt n^irb. 2)ie einzelnen ©efettfc^aften er«-

flehen unebcr aug ber Set(;argic beS ©ommerfc^lafeä.

In u^eld^e ffe ottiä^rlif^ \)erjInFen. 1)ie triffenft^aft*
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ttd&en (Satong offnen ^(i) auf'ä DIeue imb bieten

manni(i;fa(!^e ©elegen^ett, in ba§ innere ©etriebe

btefeS enjig fummenben 33ienenfc!^iüarmeg ju fc&auen.

3d^ ^aüe $Dir freiließ iserfproci^en, üon 3^'^ ju ßeit

Ü6cr biefe ©egenftanbe ju fcijreiSen, attein baö ^cben

ifl ^ter fo offentlid^, bap man irirfUci^ eine Sünbe

an ber beutfc^en CReugierbe begebt, itienn man e§

nid&t and) bem größeren ^ublifum jngängtic^ mad^t.

®arum üertrofie iä) ^id) mit ber Sortfe|ung un*

ferer Gorrefponbenj auf näc^ften (Sommer, reo ic^

einen längeren Qtuöflug nad; ber ©ee beabjtcfctige.

Sßo^in er ge^en irirb, iciffen bie ©otter. SStetleicI^t

hjerben jufällige Umjiänbe lueit met)r ßinflu^ auf

ben aSefiimmungäort ber Oteife ^aben, aU l^immlifci^e

9(tat^fci^lü[fe. ^enreg^, ber in frül;eren Sauren

Stalten aU ^ourifl bereifle, modßte eS je^t auc&

gerne aU (Raturforfci^er fennen lernen. 93ietteicl)t,

baf i<i) rniii) i^m anfd^lie^e! — 3d; in^c üon

je^er, fobalb eS falt hiurbe, einen inneren 3"g ^^^

bem ©üben »erf^jürt, unb benfe auäa je|t lieber,

tro id^ für einige SJ^onate j^itl figen muf?, an frifci^e

0leifei)täne.
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Sein bcn 1. S'iüSembev 1846,

(Snblic^ jint) unfere 33or6ereitungen getroffen,

unb ber Jlag jur QlSreife Befiimmt. 2)u mi^t, baf

idf; mir biefen «Sommer einmal SSertiegung in freier

Suft üerf^jrod^en ^atte, unb biefeg 3Serf^re^en i)aic

iü) reblid^ gehalten. 3cä& Brauche 2)ir nici^t ju er«

gä{?Ien, ittaä für Streifereien in ben QSogefen, bcm

©ci^njarjttialbe, in bem 3ura unb auf ben ^U^en

idj in biefem ©ommer mit ober o^ne (Seleit ijor»

genommen ijciU. Q^ ge{)ören einige biefer ©treif«

^üge ben fiill öergnüglid^en (Sapiteln an, n:eld?c

jtc^ in allen Oleife6efc^rei6ungen ftnben, unb an bie

man um fo lieber jurüdbenft, je njeniger man baöon

fljric^t. 3)?it Dem SSeginne be§ «^erbfleS fjaU id}

mic^ in meine SBinterquartiere jurücfgejogen unb

:^ier in 93ern meine ©eologie fertig gcma(!^t , bie

mic!^ einige ßeit an ben (Scbreittifd^ feffelte,

SBern (;at eine ganj anbere 5I>^i}fiognomie 6efom=

men, feitbem ftci^ bie le^te Oteüolution verunrf(ic&t

^at. (So get^t 5ll(e§ Ie6enbtger unb rü(;riger burd^s

einanber, unb man fann fici) trof)! i?erfud&t fügten,

aud^ ein tuenig t^ötig in bie 9taber ber neuen

@taatSmaf(J;ine einzugreifen, jumal ba biefe offen
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öor QtÜcr Qdtgcn liegen werben 93or mehreren

Sauren fcfeon, aU bie OSerfoIgungen gegen 2ßiU;e(m

6nett begannen, ttjeld^er ber rüfiigfle OSorfänn^fer beä

afiabicallämug irar unb, hjie bie -Ferren woljl n^u^ten,

nidit nur eine fd&on »or^anbene ^Jarlei anführte,

fonbern auci^ eine ganj neue unter ber jüngeren

©eneration 6itbete, öor mehreren Sauren frf;on, fage

i^, mu§te e3 benen, bie biefe jüngeren fannten,

Rar fein, ba^ ^ier eine ^Jartei ftd& 6ilbete, treidle

unmittetSar natu) i^rer SKünbigfcit ben fcejie^enben

Otegierungätenbenjen entgegentreten, unb beren Um=

jiurs berairfen n^ürbe. 5Ittein fo Kar bieg xoax
, fo

tt>enig trurbe e0 »on benen eingefe^en, weldfe an

ber <S)3ige ftanben. SOian glaubte biefe jungen Seute

^dtten feinen ßinfluf auf bag ruhige, tior QlÜem

langfam reagirenbc 33erneri)olf; man a(i)kte feiner

SBarnung, feiner bro^enben Qlnjeige beg Unn^etterl,

bag flc^ allmä^lig ^ufammenjog, unb lie§ ber ^Partei

alle 3ett ju erflarfen unb unter bem 33olfe felbfl

QBurjet ju faffen. Snbeffen n^äre auä) tro^ biefer

Unt^ätigfeit ber 0iegierung biefer jüngeren rabifalert

Partei ber 6ieg noc!^ jiemlid^' erfd^inert trorben,

n:>cnn ni(^t ein glücElid^er ^xifaU fu gefiärft unb

gefräftiget ^ätte. Siefcr glütflicl^e ^ufM aber, iceld^er
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in allen regenerirten Äantoncn ber rabicalen Partei

ben 6ebcutenbfien QJorfc^ub leiftete, unb in 58ern

i^ren enbti^en ©ieg cntfd^ieb, mar ber mi§Iungene

Sreifd^aarenjug. hätten bie ?^ret|"(^aaren gcftegt,

tvären fie in £ujern etngebrungen, um fidj bort p
6e^au)3ten, fo irürben biefelben Ctegterungen , bic

if)xe geheime ^Begünfitgung öerläugneten , offen bal

JWefuItat beS Sreif^aarenjugeS für ftd^ in Qlnfprud^

genommen, unb baburc^ in ber 93olfSmeinung f!d^

aufö DIeue Befefiigt ^a6en. 60 aber, ba er mi§«

lang, unb bie Dtegierungen t^eitoeife bie geBlie^

benen ober gefangenen £)pfer üertäugneten , na^m

bag 23olE ^Partei für bie Sc^rcäc^eren , bie baburd)

in bem eigenen Jlanton ftegten, ruä^renb fie in

bem fremben unterlegen njaren. 5)enn fo öiet un-

fere geifllid^e Ferren auc^ reben mögen öon c^rijt»

lieber l'iebe unb 33erge6ung, fie irerben boc!^ nie«

mal8 baS Olaci^egefü^l ineber in bem einjelnen aJJen*

f4|en no(!^ in bem ganjen SSolfe ausrotten, unb

biefeö ©efü^I rcar eä, njeld^eg bag 93olf belebte,

all bie gefd^lagenen fJ^rümmer beö Srreifc^aarenjugel

naci^ Jpaufe jurütffe^^rten. 2)ag falfdje ©piel, tr:>d(i)c§

namentlich bie C^iegierung öon 58ern gefpielt ^atte,

empörte um fo mel;r, je loeniger man bie Ü)iüglid;Efit
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einfa^, unter fotci^en 9Ser(;äUniffeu bie ©ci&attc trieber

flngjutre^en unb fo war eS ber rabicalen ^Jartet

leidet, ^d) ber QSotfägeftnnung gu Cemäc^ttgen, unb bie

beabft(^tigte Otegierungöanberung bur^jufü^ren.

3)te {Regierung ifi noci^ ju neu, aU ba^ man

ii)x bie 513rognofe längerer ober fürjerer ®aucr jieKen

fonitte, tvaQ jumal unter einem SSolfe fcä^reierig ifl,

bem ein gettiiffer gen^altt^ötiger (Sinn öon ber

9?atur gegeben ift, reellen cä unmöglich »ertäugnen

fann. 5)iefer gen.taltti;ätige <Sinn trat mir fo re^t

entgegen $ei einem nculicl^en ^Inlaffe, wo ic6 jum

erjlen SRal atä QSaterlanbSüerttjeibiger bie Sl'Juäfete

f^Ie^^jen f)a\f. 3d^ mu§ 5)ir biefe ^^ifobe au0

meinem .RriegäleOen erjagten, bie ber broUigen

(Scenen man^c bot, unb mic^ einige SBIicfc in ben

SSerner ß^aracter t^un Iie§, n^etc^e ujefentlid^ jum

3Serfianbniffe man(!^er 9Sorgänge beitragen.

2Beöt;aI6 unb wie jener ßra»att entftanb, iüei§

id) fo inenig, aU ein 2lnberer. @3 rcax eben bie

3eit ber Kartoffeln* unb 33robouffiänbe, unb fo fanb

e8 benn auc^ in 93ern bie liebe ©tra^enjugenb, 'oon

einigem anbern äJoIfe untcrflü^t, für gerat^en, ber

®tabt einen folc^en Qluftritt jum S3efien ju geben.

®a man gerabe nichts 33effereS fanb, fo teerte man
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einige SBagen mit C)6ft unb ©cmüfe, trelc^e in

Den 3ura trang^^ortirt rcerbcn foUten, in bic ©offe,

^jrügclte bie 3Sefi§er unb 50g bann lärmenb itnb

ftngenb in bcn Strafen umf;er, maä bem fouücränen

33olfe in einer Oie^^uBlif eigentlich gnr nic^^t »er*

Boten n^erben fonnte. >§ie unb bort feilbeten ftd)

Keine ^erne üon 33olföi)erfammIungen, n^o ^o^ulärc

Stebner bag SBort führten, unb über bie il^euerung

beg SSrobeg unb bie SOJarftorbnung [einimpften. Sin

folc^eg ^äu|l[ein traf id) Olac^mittagg ^w einer

@tra§ene(fe, atg fte gerabe einen mir befreunbeten

9tegierunggrat^ umjingelten, unb biefen aufforberten

i^nen ßxplicationen unb (Erläuterungen ju geben.

ßin ©teinmel unb ein ©djreiner lüaren bie ^aupt=

tcbner beg ^aufeng, unb greunb Dtegierunggrat^

fa^ ftc^ gcnötljigt auf feinem 2Beg nac^ bem Otat^^aufe

mitten auf ber @trape >§a(t ju mad^en unb 'eine O^ebc

l\\
Ratten. 5)em (Steinmegen fc&ien biefe Otebe ju be=

^agen; bem (Schreiner aber gefiel j!e bur^aug nid^t,

unb nadn einiger ^t\i erfiartc er bem D^egierungSrattje

mit groj^er Seelenruhe, er ^<}faz ^ier nid&tg 5U fagen

unb möge auf baö Otat^^aug gelten, um bort ju rebcn,

ttjo man i^m ben ^\^% ba^u angeiriefen ^abe.

heftig enriebcrte ber 9legierunggrat{? , alg SSürger
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ter 9te))u6nf fonne er reben, wo ex woUc, waS ber

@teinme| au^erorbentüd^ SeifäÜig unterfiü§te. S)er

©dbrelner tt»lt)er|>rad^ feinem g-reunbe ©tetnnie|

nur um fo heftiger, unb el bauerte nici^t lange, fo

Ratten ftd^ Seibe in ben paaren unb prügelten f!d^

ireibltd; burd^ ü6er bie Srage, 06 ber Oiegierungis

xati) auf ber (Strafe ober auf bem 0tat^^aufe ju

tebcn ^abe. 35er .§aufe na^m, tvic genjo^nlitä^, für

unb iuiber Partei, unb eö enftanb eine allgemeine

^a|6atgerei, irä^renb n?eld^er ^yreunb 9tegicrungg=

ratt; mit einigen QSefonneneren ,
ju benen aud^ ic^

geborte, einen fcefdjeibenen ütüd^uQ ttät^itc.

0ia(^mittagä tnbe§ ttjurbe bte Qtufregung immer

fiebenflicber. (Sg begannen ©erealtma^regeln gegen

bie 33äcfer. (Einer berfetSen tüurbe auc^ xiä}iiQ in

feinem offenen Saben ühevxafdjt unb nid^t ü6el ge=

:prügelt. 3a, er trare toieUeic&t größeren 9)ii§^anb=

lungen ni^t entgangen, irenn nid^t einige entfd^loffene

©tubenten ii)n ber toSenben äRenge entriffen Ratten,

bie avi§ SSerfe^en aüdi) no(ä& einem ganj unfc^ulbigen

^no^fmac^er eine gehörige 3!raci^t ©d&läge jufommen

lie§. a3erfe(;rte *l3olijeima§regeln üerme^rten, wie

immer in folgen fällen, bie 2lufregung nur um fo

me^r. @ä iourben einzelne 5lrrefiationen gemad^t,
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unb bann ivieber bie öon nur jiret ©enäb'armen 6c=

fe|te Jpauptirad^e gefiürmt unb bie 5trreflanten Ge-

freit. aJieine D^eugierbe fül;rte mid^ auf bie ©träfe,

alä an geiraltiger -Raufen gerabe jum «Sturme beä

jireiten Säcferlabenä jog. 93oran ein (geller ^^aufen

»on ©tra§enj[ungen, fingenb , :|3feifenb unb lärmenbr

in ungemeinem 3u6el beß Unfug§ ftc^ freuenb.

J&inter biefen ein HeineS <§äuftein ©tubenten, ^5c^=

ftenö 20 an ber ^ai)l , hjelc^e entfd^foffen tuaren,

bem einbringen ber 3J?enge ftd^ ju iviberfe^en, unb

jule|t ein ganjer ©d^n?arm met?r ober minber jer=

lumpter ©efetien, ftield^e üorjugSreeife ba§ Sor^ö

ber 9iac^e ju 6ilben fc^ienen , unb ucn jafjtrei^en

^Neugierigen gefolgt traren, benen ber 6en:egte ©am*

ftagnad^mittag eine intereffante 3fi^fir^"u"9 6o^-

0Nun fennfl 3)u 'voot)l 'ok Bauart ber ©tabt

SBern, ^k ©trafen jlnb 6reit, meift aber burti^

einen in ber aKitte ^iefenben 23ad^ in jnjei ga^r-

fpuren get^eilt, bie 3^rottoir8 ju beiben ©eiten üon

©äulengängen ü6ern.iöI6t, bie ftd^ unter ben Käufern

^injiel}en. aj^eifi j!nb biefe Xrottoirg um einige

©tufen er^ö^t über ber ©tra§e, unb auc!^ bei un=

fercm SSäcfer n:ar bieg ber gaü. S)ie ©tubenten

l;atten fi^ biefe günfiige ^ofition ber I^ocalität feijr
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woi)l ju 9?u^e geniiiu&t, unb bie .T^üre beä «Kaufes

bnburcj) gel>errt, ba§ fie baä $!rottoir 6efe|t hielten,

unb auf ber ^xc^pt ^ofte gefa|?t Ratten. Qluf ber

@tra§e f^rie bie liebe 3ugenb , tofcte bag ©eftnbcf,

inbem el fxdi mit Steinen kiuaffnete, unb fo bro^te

5ltteS eine auferft geirattfame <Scene, aU id? mit

einigen QBefannten iKranfam. (Sin freier Ctaum für

bie 3Sorfäm)3fer f;attc fidj [djcn ge6ilbet, unb in

biefem fianb ein mir 6efreunbeter 5(rjt, n-ielc^er bal

Sßolf anrebete unb i^m ba6 3:^öri^te feineS 33e»

ginnenS üorju^alten fud^te. 3cl) unterftü|te i^n

teblic^ in biefem ^Beginnen, unb inbem wix jugteicJö

bie ®tubenten tion allen ©emonjlrationen ju Seinb^

feligfciten abhielten, unb ju ruhigem Qluä^arren

ermunterten, gelang eg ung, ben tofcenben Raufen,

ctv:>a iwei ©tunben lang im ©c^ac^e ju :^alten.

Sänger n^äre e§ woljl inbeffen nicJ^t mel;r gegangen,

fc^on flogen Steine , berer ßiner mid^ traf, allein

öon bem elaftifd^en ^elfter meinel 93äu(i)Ieinl mit

öerbo^Jiselter ®eir)alt auf ben Ql6fenber 5urürf>ratlte

;

ba erfd^adte :^3lt)|lid^ ber 9tuf: „3[>oIf§üerfammtung!

©raupen auf ber (Sc^ü|enmatte" , unb buvd) biefe

2)itier|ton inaren irir ot^ne Bi^fifft gerettet. (Sä

iraren einige ^reunbe, n^etdje mit fluger 33ered;nung
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biefen üerfüf>rei(fcften 9tuf ertönen liefen. 3)cr

-Raufen fd^ivanftc nttnuiljltg unb na(t) geringem

Saubern Iö§tc er fid) auf unb marfci^irte unter bem

juüelnben 33ortritte ber liefen Sugenb jur ©tabt

l;inaut% um bcrt ju ,,tagcn", unb ber 0legierung bie

aSefd^Iüffe ber 93oIfäöerfammlung funb ju t(;un.

9?un eriiHic&te aber anä) bie 33egierbc, biefc

Unruhe mit einem ©ctitage ju unterbrürfen. $Die

(Stubenten, irelc^e ein eigncö (Sor^S Silben, fcenu^ten

ben furjen Qlugenblicf, um fid? ju 6eit>affnen unb

ber Diegierung jur ©iöpDJttion ju jieüen. 2)ic

ber Oiegierung ergeOenen SSürger traten jufammen,

unb bilbeten eine 33ürgenrac^e , rcel(^e bie ^adj^

)3ofien an ben Jl^oren unb ben größeren $Iäöen

ber ©tabt 6efe|te. Steitenbe GiI6oten riefen bie

3)JiIi5en6ataiÜone ber Umgegenb unter bie SCßaffen,

unb man rüftete fxd), ben gcinb , ber ftd^ nirgenbS

jeigen troKte , mit ©eiralt nieberjufd^Iagen j bcnn,

wie QlÜeö in ber ©c^jueij, fo Oefam nun aud& bie

(Bdise eine politifd^e ^ebeutung, unb bie grofjartigften

©erüd^te ü6er eine beabfici^tigte Ükaction ber Qlrijio=

fraten liefen in bem 5^3u6liEum um. ©aä 93otf

wat )>on feiner 93erfammtung nur um fo aufges

regter jurücfgeEomHien , unb man fprad) »on nid;tö,
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aU toon nSd^tttcIjen Eingriffen, ka6ft(!^tigtcr UeBcr*

rum^elung unb d^nlidjrn 2)lngen, an bic rvai)t'

fd^einltd^ fein 3)?enfc^ hadjte.

2Bir träumten inbe§ auf bem SBa^tjjojien,

irelc^en wir tejogen Ratten , toon lauter UeBerfäUen

unb 3Sert^eibigung§ma§regeIn , bie tratirfd^einlicö ju

nicl)tg ®ro§em geführt t;a6en iDÜrben , ba unfer

6ommanbant, eine tu|iige ^aut, nur in Qlüeni 20

ÜÄann unter feinen a3efet;Ien i)atie. 5)aä größte

3?ergnügen mad^te unS ba6 ^atrouißiren, unb ba§

5Infd&reien ber 5Patrotouit(en, bie mit fold^em (BehxüUc

empfangen ttjurben, bap bie nädjfien ^nn^ol^ner

ber ©träfe getuif fein 5luge irä^renb ber ganjen

fna(i)t jufc&Iiefen fonnten, (Sin 5ä§d^en SSier unb

eine jiemlici^e Duantität SBein, jur (Srfrifd^ung beS

£e6enSmntf)eg, njaren begreift icljer 9Beife nici^t ticr«

geffen njorben, unb fo \aljen irir unter fröt)Iic!^en

©d^erjen unb ©efängen 9}Jitternad^t ijorSeiiiretd^en,

als )3l&|Uci^ ein (SilBote bon bem benachbarten S'^orc

^eranfam mit ber 33itte, ung ja bereit ju (galten,

ba bejlimmte ?tac^ric^t eingegangen fei, bie ^rifto«

fraten beabf!d^tigten um 4 Ut>r a)Zorgeng einen

Eingriff üon unferer Seite ^er. 5)ie ®ercef;re irur=

ben beftc^tigt, ottein auf 93efet;I unfereö ßoniman*
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banten noc^ ntd^t gclaben. einige Eifrige aBcr

begonnen ®ä6fl unb S)oI(!^c ?u ire^en, unb fi(^

sunt 6tutig|ten ©Injetfampfe öorjutieretten, 2)a8

X^or njurbc gefd^loffen, jebeg i5u^rn?erf unterfuc^^t,

06 eö nidjt SCBaffen 6ergc, einige aSerbäc^tige ofjne

SBeitereS arretirt, unb n^enn man i^reS Samentirenä

mübe irar, lieber jur 3:^üre ^inauögenjorfen. (Snb^

li^ mit bem ®d)atle beg viert;angni^tiotten ©locfen«

f(!^tagg f)oren wiv fd^netl auf einanber jtcet ©dyniiTe,

ein Ie6^afteä ©(i^reten in einiger (Entfernung, unb

gtaufcen jn^ei a^ann auäfenben ju muffen, icel^c

bie na^enbc ©efa^r auöfunbf4)aften foüen. Sin

langer SKurtener unb td^ njerben ju biefem 58e^ufe

auöetfe^en, bamit, wie unfer ßommanbant f!c^ fc^erj*

^aft auöbrütfte, leidste 33en)eglid^feit unb in^jonirenbc

SDkffe in ber auögefenbeten ßolonne i^ereinigt feien.

SBir bringen im Sturmfd^ritte vor unb finben einen

atl;emIofen ©tubenten, ber emftg fein ©en^e^r tabet

unb irie ein Sörce „5!Ba(^e ^erauö" bxüUt. Qluf

unfer SSefragen, tt)0 benn ber Seinb fei , antoortete

er : bag luiffe er freiließ ni(^t , a6er ba er o6en auf

bem aSerge einige bunfle ©eflalten gefe^en ^a6c,

«•oruuter autt) eine mit einer Laterne, fo f)aU n

für rätf^lic^ eracDtct, Qliiarm ju fc^Iagen unb fid^
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gegen feinen SöacD^often ^in jurüd;jujic(;cn. ÜQixii'

renb wir unö noci^ ü6er ben Eingriff ber 5irijiofraten

unter(;alien , rücEen ga^Ireic^c $atrouiüen im (Sil-

märfd^en ^eran unb man tefcblte^t eine fiarfe Ote«

cognofcirungScoIonne ouf ben 3Serg ju fenben.

ßtüar Be^au^ttete ein Si^fcolb, bie Saterne fcerceifc

fd^on, ba§ bie 01a(;enben feine ^^Irijiofraten gen)efen

feien, benn bie flogen üor bem Sici^te
,

fiatt i^m ju

folgen; allein nichts befto ineniger nnrb bie dnU

fenbung ber Solonne Sefd^Ioffen, bie benn aii(b oben

eine alte §rau mit einer Saterne finbet, irelc^e na^

t^rcn ,^ü^en ge^en woUte, aber öor ©cftrecfen ü6er

baS (Schiefen einen 5lnfaU üon Äram^jfen Sefonimen

l^atte. Unter teftänbiger *2{ufregung, benn äf)nlic^e

©cenen roiebcr^olen fid^ nod& öfterö, bricht ber Slag

an unb mit i^m ein geivaltiger (Scanbai bie ©trafen

l^erauf, unferem S^^orc entgegen. Sin 33olfSt)aufen

l^at bie Sägen einiger ßo^'f^s^f^wf^^ entbecft,

njeld^e bie ©tabt üerlaffen ivoUen, unb ijerfolgt biefe

mit @teinn»ürfen. 9]un ijl eö an ung , unferen

^elbenmutlj ju jetgen. 2Öir fteüen unl einige

©d^ritte »or bem 9Sa^t(,"iaufe auf, unb inabrenb bie

SBagen «orSeiraffeln , laben n)ir üor ben Qiugen ber

Jlobenben unfcrc ©ettie^rc, unb mad^en un§ fertig,
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unferem ':8efc^Ie juc 9tut?e 9kcI;brucE ju geben.

3)er Raufen jerftreut fld& tüirflic!^ Qlngcfic^tS biefer

brofjenben QInfiatten, unb loir tininfc^en un8 ©lud,

nlc^t iveiter nuf bie ^xohe geficnt trorbeu ju fein. —
35rmnen in bcr ©tabt akr [d^ien bie Qlufregung

fortjubauern, benn tion ^eit ju 3eit fc^lug entfernteä

©etüfe an nnfer D^r, 2Blr ijätten geh^ünfd&t,

unferen ^ßojlen «erlaffen unb bem 3JJittet:)3unfte ber

©tabt ineiUn ju fonnen, wo, njte ivir erfahren

:^atten, bie unterbef eingejogenen $ruj>i3en aufge=

jlettt tt?aren. (Snblic^, na(i) langem Ratten, fommt

ber aSefe^l unä jum ©efed^t Bereit ju galten unb

nac^ ber ^au^jtirac^e a6äumarfd&ircn. 5)ie £)rbon=

nanj kriegtet un3 jugteidb, man ^a6e aUe entfernt

teren $ojien jurürfgejogen , unb brinnen in bec

©tabt fe(;e e8 fo fcebenfüd^ auä, ba§ man jeben

Qlugenblic! ben beginn Der ^i'^ätlid^feiten erreartc»

SGßir t)atten in ber 3^^at ^lni)t unfer ^id ju er-

reicf;en, benn ü6eraU fancen nur ftarfe 33oIfö^aufen,

bie fi(^ mit Steinen auf ben Sm^fang ber ßaöatlerie

rüfleten, njelci^c bie (Strafen burd^jog. Ttan i)atte

bie Witte ber Stabt quer abgefperrt, unb eine im*

))ofantc SDlilitärmac&t entwirfelt, bie fogar öon mcr

Äanonen untetftüfet n:or. ©Iau6fl 3)u rcc^I, cä

35o(if« -:8ricfe i. |2
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ijatk ^ä) auf aU ben @e|t(i^tern, bie auf bem

tveiten $Ia§e um^erfianben unb jeben 5(ugen6Iitf

bcn SSefe^i jum 3)i:etn[c^Iagen erwarteten, au^

nur eine @)3ur beS 3)?t^6e^agenS crSItcfcn laffen?

3eber kannte xtor ^eglerbe, feine SBafen ju ge«

braud^en, unb jeber fd^im^jfte übet ben SSerjug, ben

bic (Sommanbirenben für rat^Iic!^ erad^teten. 5n*

beffcn eg tarn nid^t baju. 2)a3 SSoIf jerjireute fid^

nad& unb nad^ , bte ßircutation n^urbe frei gegefeen^

bie ^^ru^j^jen jurücfgejogen , unb am 5t6enbe beffel*

Bigen 5:age0 fonnte man fd^on bie ganje ©efd^id^te

aU Scenbigt anfe^en.

Qlttein, tüeld^e ©erüd^te Ratten ftd^ auf bem

Sanbe üerbreltet! 5)ie 5lrtjiofraten, f;le^ e§, Ratten

bte S^iegterung geflürjt unb t^eiltDeife gefangen ge*

nommen, bie ganje Stabt fei in Qtufru^r, nnb man

muffe fd^Ieunlg nad^ aSern ^ie^n, um bie ©elegen*

^dt ju 6enu|en, unb ba§ Qtrifiofratennefl »on ®runb

auä ju jerfiören. 2Öir begegneten be& anbern S'ageö

einer QtOt^ellung beS Sanbfiurmel, ber au3 bem

(Seelanbc aufgebrochen ttax , unb f!d^ mit eignen

5lugen üBerjeugen woUte, \vk e6 in ber ©tabt ^e^e.

3)ie ^mte warm auf bie Duntefic SBeife &en>affnet/

I;atten einen ,1'rommler unb einen *4>feifier an ber
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@^l^e unb marfd^irteu im guten ;Iafle in bie ®tabt,

hjo i^r ßrfd^einen atfgemeine ©enfation erregte, unb

nid^t trenig jur 33erJ)ütung fernerer Qluftritte bete

trug, ba man erfannte, n^eld^e Stimmung auf bem

Sanbe ^crrfci^e.

JDer ganje J&ang jur ©ewaltt^ätigfeit, ücn bem

iü) Z)iv ijor^in f^jraci^, trat in aU ben eben er*

jii^Iten ^luftritten fo iiberrafc^enb ^erfcor, ba§ e8

mir fc^eint, alg muffe fterfelbe bei Seurt^eilung

beä ©angeg ber öffenttid^en (Sreigniffe in ber

©cJ^weis itor alten ^Dingen berücfftcjjtigt n^crben.

3)ic ©^iDeijer ^oren lange gebulbig ju, aücin bic

Ie|te ©ntfiteibung fe^lt i^nen, »renn f!c nid^t mit

materiellen ©rünben geleifiet reorben ift. 3)a8 liegt

einmal fo in ber 9]atur biefeä SSolfeg unb bie ivirb

man nid^t fobalb änbern fönnen. Qlu3 biefcm ©runbc

aixü) finbefi 2)u bie flete Unruhe, bie fleten 3^'fii9*

feiten in ber (Bü)'meii , bic nur momentan ru^cn,

fo lange eine ^Jartei baS entfc^iebene Uebergetind^t

beft|t. 3ebe fiegenbe Partei aber , möge jie fein,

Xütiiit f!e trotte, begebt factifc^e Ocnjaltt^ätigfeiten,

bie iljr beim Unterliegen n.nebcr tergclten »uerben,

unb fo fpinnen fici^ bie Oteibungen, »ie bie Q3lut«

rn^e in ßorjica, inä Unenbliti^e fort.
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3)a3 mag ciuf ber einen '^^xH ein (!fe^ler fein,

allein iebenfaüg gefällt eä ben Seuten fo, unb ic:^

fe^e ni^t ein, tt>arum man ^6^ ba§ Oted^t anmaßen

fottte, i^nen tiefe <5reube ju fioren. (Sg giebt

Seute genug , benen e§ nic^t iPol)l ifi , trenn fte

nid^t irgenb einen '^>k\\\. ^aben , unb bie erft bann

rc^t glücEIic^ finb, njenn fte ^^ nac^ alten Seiten

^crum6ei|?en muffen. 2)ie ruhigen ©emüt^er, beren

©leici^getrid^t burci^ bie' geringfie ©treitigfeit auf

baS S'iefjle erfd^üttert ttirb, fcebauern folrfje 3nbi«

öibualitäten, trelc^e fie für ^DC^fi unglücflid^ galten.

3Jiit ben Stationen ge^t eö gerabe ebenfo. 2)ic

©d^ttieijer finben ft(i> erfl bann tro^l in iljrem ei*

genen Sanbe, njenn caffelbe iw Parteien jerf^alten

ijl unb. gegenüberfte^enbe feinblici^e Sager bejie^t.

5e totler eä ^ergel;t bei biefen ^Parteien , bejio

iro^ler füllen f!c fic^. 3Bir S)eutfc^en im ®egen»

t^eite fuc^en überall bie 9f{ut)e, unb fonnen beren

niti^t genug ^aben. ®ibt unä aber biefc ©ifpofition

unfereä ©eifteä baö O^tec^t , anberen biefe ©e^nfudjt

nad^ 9tu(;c aufzubringen? @el;e 3eber, tuie er e3

treibe! foUte ^ier ber Sa^lfpruc!^ fein, unb ^offent=

ti(^ wirb er auci^ fünftig allgemeiner angenommen

tperben.
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SD^ir ijat eä unter biefem rü(;rigen $rei6en ganj

lüo^l gefatlen, itnb iiü) ttjürbe gerne noä) länger

toer6Ile6en fein, trenn ni(ä^t Stalten trinfte unb ber

5Blnter mit aU^u raul^em ©eficiite ^leranfame. Sc&

l^offc eine gehörige Duantität JKabifaligntuS aBge«

fd^üttelt ju l^flBen, unb baburd^ eineg längeren QIuf=

cnt^alteä in ©arbinien tonfommen trürbig ju fein.

3)a8 ©elüjlc nad& ^Potitif ^at jtc^ üDllfcmmen a6gc*

füp, unb bie 2Bi[fen[t^aft unrb n^ieber in i^re

vorigen üieä^k eintreten.

®enf ben 4. ITeceinbcr 1846.

2)u treibt, ba^ Ui unS ju ^aufe, nod^ me^r

aBcr an bem 9tf;eine unter ben älteren treingrünen

J&crren eine 5trt fatatiftifd^en ©lautenä in f8t>-

jie^ung auf ben eblen 0leftar ^errf^t. S)ie guten

Scute ftnb innig von ber 2ÖeiS&eit unb ®üte ©otteg

üSerjeugt, aud) o^ne bie aSribgeivater 3Süd^er gelefen

ju ^a6en, oKroo «§err 33ucEIanb, ^od^e^rtrürben,

tefagtc Sßei^ijeit unb ®üte ne6|l einem gro§en 3"=
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fa^c toon 9Sorau8fl(!^t fogar auä ben Stetnfo^Ieits

froren toon Snglanb bebucirt, Unfere SKeingrüneu

glauBen nämltd^, eä tttac^fe eine beflimmte Duan=

titat toon SEßetn fpecieff für i^re 5Perfon, bie jä^rlid^,

ja fogar aütägltc^ öon i^nen confumtrt n?erben

müjfc. Se na^ ber gropercn ober geringeren ßa*

^)acität beö 3nbitiibuum§ rid&tet flc!^ ouc^ bie aUgiittge

QSorfe^ung |)infic^tl{d^ beä 3fiegeng unb ©onnen=

fd^eincö, ben f!e ben SCÖeinüergen angebei^en Ia§t.

2Birb ber SKann un))a^ unb fann er Ql6enbg „feinen

2Öein" nid^t trinfen, fo f)oU er biefe SSerfaumnip

in^ gefunben Singen iuieber naci^ , unb man fann

^ä)tx fein, ba^ am ®nbe beö Sa^reS ber 35ilan ge*

tüi§ ju feinen ©unfien jle^t^ unb er im Sßertrauen

auf bie etrige 9)?ilbe einige !l^ränen eblen 0ieben*

fafteö auf bie Ote^nung beö näc^jlen ^ertjleg öors

aufgenommen ^at.

SBarum ic^ S)ir bieg erjä^Ie? S3ieKeid^t nur

um einen 5tnfang ju bem aSriefe gu finben, unb

bann um 2)ir ju fagen, ba^ ic^, n^ag Oleifen 6e=

trifft, einer ä^nli(!&en fatalifiifc!^en 5Infie^t 6in. 3(]&

toerbe fc^toerlid; je Dteifenber üon ^profeffion werben,

:^afcc auci^ gar feine Einlagen ju einem SKungo

JJJarf ober einem J^umbolbt^ a6er nid^ts befio ftseniger
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ftnb \m (unter bem ,,\m" üei-fte(;e id) bieömal

nic^t nur ^od&fimic^, fonbern aud) meine gfveunbe)

i^on weMid) in fceft^ränftem Greife um^ergcbrittt

tüorben. 2ßir ^afcen ^ofia^agen, (Sifenba^nen,

$£)ampff(i)t|fc unb fogar 6(!^ufier0 0ia)):^3en jur ®c=

nügc genoffen, unb fönnen ie|t au§ ßrfa[;rung

te^au^jten, ba§ einer jeben Steife ein befilmmteg

Duantum i>on Sangeriveite jugemeffen ift, tt)eW)e§

iiot^njenbig batet i)erar6eitet irerben mup. 2)ie 93er*

t^eilung iji freili^ Bei ben einzelnen JReifen fe^r

ijerfd^ieben , unb eä gel)t ba etoa, rcie mit bem

9vegen in ben Oteife^Mnen unfere§ 5'reunbeS 5(rnolb.

5)u erinner|i 5)icl) ttio(;t no(^\ trie lange wir un§

bie .Köpfe ü6er feinen Oieifeplan jerferac^en, 6ig

enblid^ eine getriffc freunblid^c Erinnerung unä ben

©c^Iüffel 5u ben ^iercgU):p^en gaü. 5trnoIb tt>oüte

eine gu^tour üon mehren 9)?onaten burd^ bie Qllpen

mad^en, er luottte auf aüen Raffen Steine flo^jfen

unb 5'etöarten fuc^en, unb feinem Dtegifier erflie-

gener ^Brner noä) einige neue Oiamen sufügen.

(Sx f))rad^ un§ fo lange üon feinem n^^o^I aulge=

arteiteten ^lane, in iceld^em er alten ßufäßigfeiten

JRcci^nung getragen ^a&e, ba§ iinr enblid& ju eigner

33elel;rung unö (Einftd^t beffel6en erbaten. Qluf je
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fünf Stetfetage in ben 5Upen i)attt Qlrnolb mit

voeifn SSorjfdjt einen ganjen Diegentag bered^net,

hjft^renb bcffen er im Duartier flitt liegen niu§te.

®ic JKegentage tt?aren mit inelem ©efdjicf auf ^au^t«

jlationen öert^eilt. ^to^lic^ aber fanb ftci^ ein langer

3ug fronen SBettcrö. 2)ur0 bag enblofe SBaßiS

f)im\xf ü6er bie ©rimfel nnb i^urfa, über ben ®ott*

^arb l^innjeg unb baS JHtjeint^al l^inab fd^ien 6e=

jiänbig bie (Sonne; üierjel^n ilage ^inburc^ jeigte

^ä) fein SBöIfc^en on bcm blauen «Fimmel beö öieife»

iplantS, 5luf bem Qitbula erfi änberte bag ffietter; —
eine wa^rc ©ünbflut^ trat ain. Qld^t !$'age lang

fei ber JKegen in (Strömen, wag in bem 0(eife^lane

fe^r ^lafiifc^ burc^ einen bicEen [(Riefen (Strich an*

gebeutet n?ar , auf beffen beiben (Seiten mit großen

93u(!^jlaben „an^altenber 0iegen" jtanb. 0?ad^

adit Jagen f^ten bie (Sonne lieber, bocl^ blieb ba0

Sßetter nod^ eine Seit lang fel)r jiueifel^aft , unb

baS Oteife^roject tt>u§te tiiel ju fagen üon ber Un-

terfu^ung beS $affeö unb feiner nä(!^|ien Umgebung,

öon (Su)3^otiben, 3)Zela))b^ren, ©abbro, %lt}\(i), Siaö

unb anbeten erotif^en ©teinarten, ^nelc^e (^reunb

Qlrnolb bort auffuc^en njoUte. 9Bie fd^on gefagt,

it»ir jerSrac^en ung lange bie ^o^ife über bie fon«
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bertarc SSert^eitung beö jTlegenö unb beS Sonnen»

fd^eineS. .deiner öon unS roax jemals auf bcm 511«

hida geiucfen. Gnbltd) erinnerte fid) einer , man

^a6c it;m gefagt, baä fc^onjie SDiäbd^en ber <Bi)\v^ii

^aufe auf bem QUBuIa , unb cg feie fc^on einjtg

um bieS reijenbe ©efici^t ju fe^en ber 9)Jü(;e tt'crt^,

bcn langtüeittgen 5Pap jum UeBergange nad^ Stalten

ju njä(;Ien. 0hm, reo ber ©djlüffel einmal entbecft

wax, fanben fid^ 6atb eine a)?enge entfpredbenber

%aUe. 2)ie Duantität ber atmofp^arifciien SRieber*

fci^täge, n.iel(^e Qtrnolb öoraugfid&tlic!^ Befttmmt ^atte,

ftanb in gerabem 33er^ältniffe mit ber J^ieBengnjür*

bigfeit ber 2Birt(;in. £)u fannfi 2)ir benfen, ba^

QIrnotb »iet gefo^))5t würbe ü6er feinen JHegen. 2Öir

bercunbcrten nid^tSbefton^eniger feinen ©d&arffinn,

Qirnolb jeid&nete bie Sangen,ieile nici^t auf, er

toert^eitte fte nic&t im QSorauä, er ü6erlie§ bieg @e<=

fc^äft ber nialtenben ^orfet;ung, itelc^er er bagcgen

jum (Srfa^c bie «Sorge für ben JRegen afenai^m:

2Bir Mafien bie Sangeroeile efeenfaliä nic^t in unfern

{Reife^jlan oufgenommen, muffen aBer je^t f^cn

unfern f^e^fer Bitter Bü§en. 5)u glaubfi un8 tvol;!

je§t auf bem 9Kont ßeniö in Sd^nee Begraben unb

fricrfi aug SJJitleiben für unl? %xb^c 3)ici^, lieBe
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(Seele, Jvir |!|en noc^ ^ter am ^amin unb gähnen

uns gegeufeittg an. ^ertneg^ UiitUxt im ®öt^e,

id) in bem neuen ^eftamente, bag in bem frommen

Hütel de la Balance bie einjige officieKe Seetüre

ifl. SBetd^ :|3nffenbe Sntrobuction für eine italienifd^e

9fieife! 2)o^ ta§ 2)ir erja^Ien,

5Im (Sonntag frü(;e jtnb irir üon SDiontreur

aBgereifl unb am 2)ienftag 5(6enb f!nb njir noc^

immer tt>o^t6ef)atten in bem fd^n'^eiäerifc^en ^ariS.

JDrei ^age fjaßen it)ir gebraust, um einen SBeg

jurücfjulegcn, ben man im (Sommer auf bem Hauen

(S^iiegel be6 ©eeg in wenigen 8tunben mac^t. 3)Jein

ItJieSer! Sc^ ^abe ^eute SDiorgen gen?üt^et, trie ber

Söire im @arn, allein gegen italienifd^e «Kuriere

unb fd^n3ä6if(i^e «Kellner fann auc!& ber größte >!&elb

nic^tg au§xi(i)tcn. 3)enfe ®ir, ba^ wix einen ganjen

^ag in einem engen 5Pofifaften jubra^ten, um ijon

3)?ontrcux na^ ®enf gefcbleift ju nierben; ba^ nnr

baS Unglü(f Ratten, einem martialifd^ auSfe^enben

3a^n6rec^er in bie .^änbe 5U fallen, ber einen großen

©c!^nurr6art unb einen feuerrot^ auggefc^lagenen

(Sd^af^jclj trug, unb bep^al6 flolj öon feiner «^o^e

auf rnidö Qtcrmfien ^crabfa^, ber iä) nur einen

Keinen (S^nurrbart unb einen in l)efc(;eibene3 ®rau
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Qe\)üUkn «Sc^af^^elj 6eft§e. .^ettucg^ fanb gar feine

35erücfjic^tigung, h)cil er, obgtetd; t^öd&jt anftanbtg

6cf(I;nurr6artet, tioä) feinen ^elj, [onbern nur einen

%ü^iad, unb einen ganj getvü§ntid;en a)kntel auf-

3Utt)eifen i)atte. S)er ß'^^o^^^^'l)^^ ennieä unS SSeiben

bie 6^re, mit ung in Saufanne ju WlittaQ ju f^eifen,

unb regalirte ung wö^renb ber a)ial;ljeit mit (Srjä^=

lungen toon ber ©enfer {Resolution. Seiber , er=

jä^Ite er ung, fei er gerabc am 3^age beg ^amipfeg

öon feinem 35ataiüon entfernt gehjcfen, fonfi würbe

er fein 6efteg 3SIut für bie gcfiürjte Otegierung ge=

o))fert §a6en, bie äße feine @i;m^at^ieen 6eft|e, unb

bie au0 no^ iei^t 6ei ber nation genevoise ten

größten Qtnflang finbe. @g fei nur eine ^anböoK

9tabifater, luelci^e ü6er bie n^a^re 3)taiorität ben

©ieg baüon getragen ^a6e. %bn biefer Sieg fei

ein Blutiger getoefen; benn bie SO^ilijen Ratten eine

Jla^ferfeit, eine Äaltbtütigfeit gejcigt, n^elc^e ü6er

aUeg So6 erraten unb ber Qt^nen üoKfommen icürbig

fei. 5Iuf unfere Srage, mie eg benn überhaupt mü»g=

lic^ gettjefen , baf eine ^anbtioU fc^Ieci^t fietraffneter

©c^ü^en üBer fo auggejeid&net tapfere SSataiüone

unb Äanonen ben ©ieg ba»on getragen ^nSe, gucfte

^elb ^a^nhxcc^n bie 5td^feln unb meinte, man
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müffc bic 93er^altniffe , bie fpeclellen 23erl;ärtnlffe

fennen, bann ftnbc man btefe atlerblngS auffaKenbe

3:^atfad^c tooUfommen Segreifti^.

ülad) einigen auf fo intereffante SBeife gennirjten

©tunben gtü(ft eS un§ enbti^ »on !?aufanne n?eg«

jufommen. Qlnfangg ftgen wir Bequem ju QSieren

im 5)3ofltragen ,
jeber in einer ©(fcj wir fdOwa^en

öom Setter unb t>on ber QluSjld^t, ijon ber £)ccu?

Ration ^rafau'8 unb toon bem a)?cnt Genig , ben

wir übermorgen ^^ajfiren werben. ^51&§li^ wirb in

trgenb einem waabtlänbifc^en 9telaig, wo ber $ferbe»

wecbfel ^Itets wentgfienä eine ^aI6e ©tunbe er^eifcftt,

nad) langem 3»^"^^ unb ©peftofel bie SGßagent^üre

aufgertffen, unb unä erfl ein alteS, naü) ^ufel buften«

bei Syjänncl^en
, fpäter eine nid^t minber bejahrte

2IZatrone über bie ^niee ^inweg in bie 93?itte ge=

fd^oBen. Sffield^c Untergattung ^aBen wir ba erbuTben

muffen ! 2öir ^a6en ^Beibe «erfcü^woren, fowofjl ^^er-

weg^ als id)
,

je wieber in einem waabtlänbifci^en

^Jofiwagen ju fahren.

®er ^err. (SrlauBen (Sie, 3Jtabame, baf ic^

mein SSein j«r redeten 6eite beS Sfjrigen au§ftrecfe.

^ie 2)ame (t)otb ücrfdjämt). 93?onfteur, im -$ofi»

wagen barf man fo etwas ntcfjt atlju genau nefjmen.
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©er ^err. ©ie traben ganj 9ted&t, 5Kabame.

S)er $ojitt»agen tfl eine ojfentlic^e Qlnfialt, au3 ber

S)emofratle l;ersorgegangen , unb jum JBefien beä

^'ubltcumö. !l)aS foia^eräne Q3olf be6 SÖaabtlanbeä

barf jtcO je^t beffeltcu Bebtenen, iDäf^renb in meiner

Sugenb nur bie >§errn Öanbo'ögte öou ißern fahren

fonnten. 5)aö i^ei^t, u^ir QInbern Ratten iro^I auc^

fal;ren fonnen, aber man ti)at eg nic^t, nein, gett)i§

a^abame, man ti)at cö nidjt. Saä lag fo im ©eifie

ber 3eit, baf man nic^t fuljr. 3e|t n^iU 3ebermann

fahren.

®ie 2)ame. ®aä ga^ren ifi aber aud^ re^t

6ec|uem; nur trift man juweilen unangenehme @e«

feUfc^aft im $)3ofin3agen. ^^ wax bi§ i)kii)ex in

ber Ütctonbe, attein eö ftnb einige junge <§errn ein«

geftiegen, fo ba§ i0 e§ für gerat(;ener ^ielt —
2)er <§err, füp läd^elnb : äßei nnä ein^ufieigen.

©ie i)aben o^ne 3n-'eifel fe^r tvo^l get£>an, ÜKabame.

3d^ Sin immer galant gegen bic 2)amen, fietS galant

unb ^utoorfommenb. SKan mad^t ftc^ burcö ein ^öf*

lid^eö ^-Betragen in ber QiBeft siele gute Sreunbe.

2)ie 2)ame. ©anj geunj}, mein Jperr.

$Der .^err. %bex biefc ©alanterie liegt in unferer

S^milie, 9Kabame. ÜJJein 33ater ivar burc^'au^
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eBenfo, icJ^ bin ganj irie mein Sßater, unb mein

©o^n, ^offe i(i) , ttJirb eBenfaüä jletg galant gegen

JDamen fein. 3d^ ^a6e bieä meinem «So^ne ^unbert«

male trieber^olt. >§enri; fagte id) il;m, bie 3u^or«

fommcn^eit gegen iDamen i% jumal inunfererS^it,

^ü^ji not^tvenbig.

2)ie ®ame. 5l§, ©ic ^a6en einen ©o:^n?

2)er ^err. 3a ino^I, 9)iabame, einen gro§en

SSengel. %bex id) fann ©ie i)erf!(i^ern ^ ein Brauer

3unge. (Sr t{l ^anblungöreifenber unb man iji fe^t

mit i^m jufrieben. 9JJan ^cit mir bieg fogar in

feiner ©egenicart gefagt, ivaS mir einigermaßen nn»

ongenel^m ttiar; bcnn junge Seute, i«enn man j!e

ins ©efl^^t lo6t, tt>erben leicht ^oci^müt^ig, unb ©ie

ictffen tvo^I, SKabame, tnie bie ©ci^rift fagt: ^oc^*

mutf) ifi bie Surjel atleS UeSelg.

3)ie 2)ame, mit einem 33Iicfe naä) Dßen: ©e^r

gut feemerft, mein .§err, Snbeffen sn>eijTe ic^ nid^t,

baf 3^r ^err ©o^n in guten 5t5rinci)3ien erjogen

i% unb bann fann t^m ber Heine Qluftritt, ben ©ie

mir fo e6en erjä^len, nur nü^en, inbem baö üerbientc

So6 feinen (S^arafter jlörfen unb befefligen n.nrb,

®er «§err. ®aS benfc iit) auä^. ^(i) hin mäj

\vixtü(i) mit meinem ©o^ne red^t jufrieben, tvenn
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er nur ettvaö me^r Drbnung in feiner StnU galten

xtoUte,

J)tc 2)ame. £)te Orbnung ifl genjip i»te er^e

33ebtngung ju einem glütfUd^en Se6en, 8ie t^un

fe^r ttio^I, barauf ju galten.

5)er ^err. ^ä) ^aU mir öon jefier bie 5Jiü(;e

gegeOen, meinen ©o^n baju anjul;alten, aiex \<i}

mu§ leiber gefielen, mit nici^t fe^r großem ßrfolge.

3c^ fomme fo eSen tion einem SBefud^c 6ei i^m, ben

ic^ unerwartet ah^iattete, ^d) tvax rec^t erfci^rorfen

6eim Eintritt in feine @tu6e. ^ttleS unter einanber.

5luf einem feinen felbenen i^oularb, njie eä Jpanb^

lunglreifenbe unferer 3^1* 5ln|lanb8 :^aI6er tragen

muffen , lag eine ^^aBaföpfeife, <Stetten ©le ftd^

'üox, 3Kabame, eine 3'a6aföt»feife ! ^d) hittc <Sle

SDlabame, eine 3^a6afg))felfe

!

2)ie fDame. Slrflic^? S)ag ifi fc^redlit^. (Sine

!la6afö)3feife auf einem 5'oularb ? QlOer bie 5CßeIt

ifi je^t fo üerbor6en.

(So ging e§ fort; tion ?(y?orgeä nad^ fRcUe, toon

9ftoIIc nac!^ ?I^on, ijon O^i^on nac^ ©enf, unban

bem Zt)oxe (Somalin Ratten bie Reiben alten (Sc^trä^er

rtd^tig {;eraulge6rac^t, bap fie »on mütterlid^er Seite

i)ix in irgenb einem entlegenen ©rabe mit einanber
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üetiranbt feien. OZatürlic!^, ber Sßaabtlänbei: mu§

crfl nod^ erfunbcn tterben, ber mit einem anbern

©liebe ber nation vaudoisc nic^t üernjanbt lüäre.

2Bir fommen enblic^ um jieben U^r 6et jiorf«

finjirer dU(i^t, gefägt i^on ben SCÖaabttänbern
,

ge=

f^ü^t ijon bem 3ii()nOrecl;er, in ®enf an. 3m 3Sors

6eige^n jeigt unä ber Se^tere baä aSureau ber Kuriere

nad) .'J'urin. SOBir fiürmen an bie 5:[;üre, f!e i^

Berfd)Ioffen. S)er 3al;n6re(i^er fagt unä, cä fei« ^eutc

Sonntag, hjo man baä a3ureau jur (S^re ©otteS

unb jur «Heiligung feineä ©aSat^eä QlknbS nic^t

offne. SBir üeflagen unfere Unfrommigfeit, bie un§

am Sonntage reifen läfit , unb fuci^en unä Beim

Dkc^teffen ju tröjien. Sin ganjer ©c^n^arm fc^nm*

fcifd^er Lettner fcebient un3. '^k einzigen im ^otel

gehaltenen 3citungen finb bie „Feuille d'avis de

Geneve,, unb ber fc&iräOifd^e a)ierfur. 2)er 3'uriner

.Kurier, irel^er im Jpaufe reo^nt, n.nrb unä tiorge=

fleßt, ein fclonber Staliener, ber unä in jifc^enbem

Sranjojlfc^ er^ä^It, bie 513fä|e für ben 5Kontag feien

6efe|t, für ben 2)ienjlag aber ttjotte er ung üon

6^am6eri) aug $fä^e SefteKen. (Sntfdjlup , ben

9)?ontag in ®enf tobtjufc^tagen, ben ©ienjiag a6cr

in einem 3uge, big nad^ 3.urin ju fahren. Sämmt*
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tid^c <B(i)\v>ahcn itterbftt beauftragt, ung für 3)lenflag

5?Iä^c ju Seforgen. ©ämmtUd^e @c^tt)a6en Fommcn

jurütf mit ber 9}ietbung, irir feien cingefc^ric6en,

5ßir laffen un6 in ©efpräcf;e über bie ©enfcr dtc'

Solution ein, unb ber (Sigcnt(;ümer be§ ^otclö, felbfl

ein ©d^nfate , crjä^It unä , er ^a6e öier Äugeln,

(Sc(i^ö)3fünber, in ber ^anb Qd]abt, irel^ie bae ßi«^'

tner eineä Sreunbeä getroffen Ratten, unb jicar in

ba6 genfter hinein , jur S^^üre ^inau§ , ü&er bie

(Stiege ^inaß unb burd^ bie ^auSt^üre auf biciSjaffc

geflogen feien.

O langer 3:ag in ®enf! (SS ifi fd^änblic^ falt,

eine fc^arfe ^i]e flreidjt über ben See. Sir 6e*

fud^en baS 3)iufee üiati) unb geSen ung alle erbenf-

Ud^c 5)Zü^e, tro^ ber Äätte bie ©emälbe fo lange

aU möglid^ onjuf^auen, nur bamit ber 2:ag un8

befio fürjer iterbe. a)?an f^rid^t ie^t öiel toon ber

©enfer ©d&ule in ber Sanbfd^aftlmalerei, aüein man

barf fie in biefem a)Jufeuni gerabe nic^t fud^en.

(Sic i)aien jttjar ein guteä SSilb üon ßalamc unb

ein guteg ©ilb öon 5)ibai?, bamit ifl a6er aud^ bie

©efd^ic^te fir unb fertig. %Üe onbern Sßilber fe^en

gerabe fo au6, aU ^a6e man fie fd^on l^unbertmal

geff^cn. S)ic beiben genannten «JKcifler ^a6en für

<yoflt'4 35ricfe i.

jß



- 194 —

i>ag 9)?ufee maüj ben (Sturm gematt, ^ex (Srt^erc

in bem lanneniralbe ber ^^anbect, bcr Se^tere in

einem fumpfigen ßic^iratbe ber ebenen ©cbiueij.

ßatame'ä SSilb tfl eiftg falt, luie bie v^od^gebirgS^

gcgenb, ivtel^c er für bie SOJaterei erfi cntberft (jat.

2)ic furjcn ücrfümmerten ilannenjireigc beugen fic^

nur fcbmer unter ber 9Bu(^t beS SBInbeS, ber einige

Stämme gefnicft ^at. UeSer nacfte fal;Ie ©ranits

^jlatten fcijäumt ein fleiner trüber Sac^. 5ln ben

toitben «Reifen beg ^intergrunbeö Ijängen graue, jer«

juvfte 9^ebetir>oIfen, burd^ beren finfterc ÜÄaffen ein

Sic^tblicf auf bie S'annen im 35orbergrunbe fdUt.

Äeine ©taffage, nur bie (Elemente fam^jfen in grim«

mer 2But^i.

aSei S)ibal; berfelbe ^am)3f, ober auf einem Selbe

ba§ uns befannter iji. (Sin ric{!gcr ßic^flamm ijl

entttiurjelt, ein anberer feiner SBIatter beraubt, bie

über bie ßbene t;inftäuben. 3n ber ?5crne fliegen

Sanbleute »or bem ®en?itter, beffen .^eranna^en ber

©turnt ijerfünbet.

33eibe Äünftler geigen jic^ ^ier in ber ^e^anb:=

lung eine§ ä^nlic^en ©egenjianbeg unb fomit in

t^rer ganjen ßigent^ümlicf/feit. S)ibal) ^at feinen

©d^ritt über bag &ibi(t get^on, bog Qtnbere üor
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i(;m, UHMin mul) oft mit geringerem fJalente, Getaut

l)ahcx\. Galame l;at mit fc^c^iferifcfcem ®entc in bie

traurigfie ©egcnt» beä .^^cd^ge6irge§ gegriffen, wo

bie S'anne fttrbt, unb bie ©emfe nod? nicht leOt.

3)aS ^Bilb »on ber ^anbecE fcejeic^net woi)! eine

nene (S^^cc^e in ber i?anbfctjaftümaterei , ater eS iji

eine mi^mutljige, büjlere ^cefte bavin , ireW^e fein

fernereg Seten in ftd^ trägt. S)aö t}a6en bie 9?ac^=

folger Galame'ö nid^t Segriffen. 2Bir »rerben fe^t

iva^rljaft üSerfdiWcmmt mit jiuergartig »erfrüppelten

©ebirgStannen, fallen S'el^ivanben, polirten ®ranit=

)?Iatten, unb grauen Fimmeln barüter, alä ob man

in ben ^U^en nur @toff ju folgen ßtegieen finben

fönnte. S)ag ujirb fe^r langineilig. SBir ^aOen

aud) in ber SDialerei feine ßeit me^r gu ©rabgefängen.

ßalame felbji i)at neuerbingS in bem «^Qoc^ge»

birge ©toff ju weiteren (Eroberungen gefunben. Gr

^)at feine ^JaIette in bie ^ÜKfejlen Oiegionen getragen,

reo fein 35aum, fein »Strauch me^r grünt, fonbern

nur n^in^ige 5llpenfräuter not^bürftig ben fafjlen

SSoben betfen, no nur nacfter «yelö unb ftarreö GiS in

ben blauen -Fimmel hineinragen, ©ortljin ifi i^m noc!^

Jlein« nachgegangen. 3)enn bort fjören bie gemöt?n=

liö^en QBegriffe »on Sanbfci^aftgmalerft auf; — bie
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(Sd&on^eit liegt nur in ber ©emalt ber 9)taffen, bcren

©roljartigfeit ber $infel nicfjt triebergeßen !ann.

5lud^ Galame i^at nur einjtgeS gro^eö 33!lb au8

biefer le|ten ©tufc beg ^od^gebirgeä gematt, ben

3)?onte Oiofa in ber Ie|ten ®Iut^ beö [d^eibenben

©onnenltdt^teS. 2)iefe§ SSilb ^tingt aber nic(;t in

bem 3Jtufee üiati}.

Sir fcraci^ten eineö $'l;eil beg 5lbenbS mit 3ame3

%ai\) lü, bem je^igen ^}räftbenten ber v^oüifurif^en

^Regierung, ber ^^erfonlicö bie 9teüi>Uition in @t. ®er-

»aiö leitete unb nid^t ben glücflid^en QluSgang ber

SSetuegung unter bem SSette ertrartete, n^ic 2tn*

berc feiner je^igen GoUegen. ^aii) ifi ganj ber

SKann baju , SSoIfgSenjegungen anzuregen unb ju

leiten. Gr f^jrici&t leidet unb gewanbt, mit 2Öi^,

gcuer unb Qlugbrucf. (Sr 6at ^d} ^taftifd^ in bem

^)oIitifd^en Seben feit me^r alg jn^nnjig Sauren um=

getrau, Sournale rebigirt , bie Seber toie bie btanfe

9Baffe gefc^iüungcn ,
gegen bie ^^ourbonä im Sa^re

1830, ttjie ^euer gegen bie ®enfer Qlriftofraten

gefäm^ft, unb überaü für bag bemofratiftt?c ßtement

mit eigener ©efa^r etngeftanben. Man biäcutirt

eben bie neue QSerfaffung, bie auf rein bemofrati-fct'eu

©riMibfälien Oeruben fotl.
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9)ian barf inbcffen mit i^offem dlcdijk Sejtrcifeln,

ob au6) Sei ber rabifalfien (^onfiitution bie JDemo:'

fraten in ®enf an bem Dtuber bleiben n^erben, tt)a3

toarlid^ im 5ntereffc ber ßntiridlung beö fc^treije«

rifd^cn 9te)3ub(ifaniömu6 fel}r ju iüünfd^en träte.

£>er ganjc danton ifl ju flcin, fo ba§ bie <Stabt

fein ©egengereid^t in ber SBeü&Iferung beä Sanbcl

finben fann. 2)urc;^ ben ßinflu^ beö ©elbel ircrbcn

aber bie reichen ©enfer 5lri|^ofraten in ber ©tabt

allmälig bie .^errfc^aft luiebererlangen, irelc^e i^nen

burd^ bie Ie|te 9teöoIution entriffen ttjurbe. ^ic

33ei)oIferung , tretcj;e bie je^ige 9?eüoIution gemnd^t

f)at unb beren nod^ niedre mad^en irirb, fann ben«

nodl; ber atlmäligen (Sorru^Jtion nirfjt unberfie^en.

S)aä arbeitenbe SSoIf — le peuple travailleur —
ift bie ©tü^e S'aSi}'^. 5lber bal arbeitenbe Sßolf

lebt in ©enf öon arifiofratifd&em ®elbe, unb nad^

unb nad^ tuirb ba§ ©^rid^mort „irep SSrob i<i} ep,

bef Sieb id) |ing" feine ©citung finben. 93on ^dt

ju ^eit freilid^ inerben fte auS bem Sc^tofe erirad^en,

unb bann auf äf;n(ic[;c 2Beifc, iüie in bem leisten

3a(;re, i^r (Srftaunen funb geben.

2)ie ©d^niaben f!nb bod^ nid^t fo bumm, al? fie

ausfegen. 3c^ fd^eHc fo eben, um 2i<i)t ju erf^alten,



- 198 —

^vett c3 i^onfommen bitnfel geiitorben, unb bcr

^cKner Ijat inerfiüürbiger QBeifc \i(i) gleld) gebac^t,

bap i(i& au§ btefem ©runbe gefdjeUt i)aUe, unb baS

St^t o^nc 2öeitereä mltgetmid^t.

.^ertregl; cxtvaä)t fd^on üor fieSen lUjx unb 6c=

Hagt f!d&, ®enf fei [ogar ju (anginellig , um bort

gut ju fd^Iafcn, eine 93emerfung, ivelc^er ic^ üotl«

fommen Betfitmme. ^Jacl^bem fo bic 6eiben gefe^*

geftenben .Kor^jer, ivcldje bic 33erfaffung unferer

9teifc ju regeln f^ciUn, in bie rü^venbfte Uekr;

ciuftimmung gebraut finb, 6efc[?Ite§en biefeI6en ftc^

ju er(;e6en, unb an ben J?urier, bic ^l^otijei unb bic

2)üuanc 5U benfen. ffiir ica^j^^nen unS gegen

bic ^ätte , bie luir, atter a3orau§jt(!^t m(b, auf bem

9i)Jout ßentg treffen iverben. 2Bir iierfd^reenben Äem=

ben, 0ia(!&tfamifotc, Untert)ofen unb anbere üerGorgenc

^leibungöjiürfe in unferer S^oilette, irir tei)acfcn ung

mit ©ilberjeug, n^elc^el mx cin|ttt?eiten burc^ bic

farbinifc^e ©ouanc ju f(!^muggeln gebenfen, um

fpäter allen (SrnfieS ben franjofifc^en ©aOetou^S

eine 0iafc bamit ju breiten, itnr jiet^en biverfe gc«

räuberte Bu^gc" ""^ SÖürfie I;erüor, rtietd^c ®attin

unb SDiutter un8 aU jarte§ 2)enfmal tieBcnbcr gürs

forge für ben langen 9Beg aniiertraut l;aben, n:ir
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xMen mit (Bad unb %\ä, jtojfern, D^adjtfäcEen, 3uf

=

färfen unb ^eljfliefeln m8 bcm ^otcl üu§:

(Jiii ^atiäfncc^t rec^tö, ein §au6fne^t liiifö,

Tie SHeiffiiben in SJlitten.

9Bir langen auf bcm -Bureau an unb trerben

— ol^ne QSeitereS aSgcn^iefen. ITian l^aSe feine

5J]Iä§e tefiedt; — bie ©c^nja6eu l;ätten iüo^l fo

ftivaä gefprod^cn , ber Äuricr auc^ , beftimmted fei

a6er nid)t gemelbet tuotben, ber 2öagen Scfc^t unb

fein Witkl ticrl;anben, ^eute ^on ®enf nac^ S^am*

Ux'i} 5u gelangen ; irir niögten unS gefallen laffen,

nod; einen S'ag in bem reigenben ©enf jujuferingen.

5)u fannfi 2){r benfen, trie ic& tofcte, in avldijcr

ftummen QSerjtreijTung ^^extveql:) n.mr, unb mit treldjcn

©eftdjtern unä bie ©c^mabcn jurütffommen fa{;en,

3d; ^telt eine für^terlic^e ©trafrcbc, bonnertc unb

lüetterte, la^ bie JtcUner jitterten, ba§ ganje ^aug

jufammentief unb ber 2Birt^ fic^i enblici^ bittenb

inl ^Rittet legen nutzte. Qlöc SButf) a6er ixadjtc

uns nid^t ireiter, unb irir mußten eben in ben

fauren 5tpfel Beiden. SÖir ^a6en eine unfäglid[)c

Duantitiit Zigaretten gemacht unb geraucht, einen

iva^ren Serg üon Journalen buic^Iefcn unb Reffen

nun, «30 td) 5)ir fc^reiOe, aUmä^Iig bie Stunbe beS
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aJIittageffenä unb beg X^eaterS f)exanm^m ju fe^cn.

9lo(t) ein ^üq in ®enf unb trir ntorben un8 gegen»

feitig, tote bie jtoei legten Jleutonen in ben teutfdjen

®efd&id^ten, nur um etoaä 5l6roec^Slung in unferen

3uftanb ju Bringen. 3d^ fcringebie jwei 5!age ^ange*

ttjetle einjirceiten auf Cteti^nung beä DuantumI, baS

ttiir auf ber 0teifc burd&^umad^en ^a6en. ^ttd

S'age 2angen?eile ! D Qlrnolb, fonnten toix bo^ fagen,

raie 2)u, jroei 5!age 0tegen!

3;urin, l)en 8. 2)ejemBer.

3d& fenbe ®ir öon ^ier au3 einen SSrief, ben

ic^ in ß^amber^ begonnen unb ^ier fortgefe^t ^abe.

3c^ brauche i^r nun nur nod^ mit ber Einleitung ju

öerfe^en, um ii)n in baS gehörige ©eleife ber gc«

n?ot;nIi(i^en asrief^joji einjufa^ren. 2)ie i5fat;rt big

e^amber^ ^aben vcir jufammen mit einer 5lrt ^reu§i=

fc^en ©elbgenieä gemad^t, ber irgenb einer ^JJrinjeffin

in ©enua, wie eö fd^eint, auö ber ^^lemme t^elfen

fott. 5)ie farbinifd&e 3)ouane, i^or roetc^er mix unS
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ciniijenna§en gefürci^tet traben, ifl glätter afigcgongen,

aU nod) je eine anbere, 5)anf einem (Smpfc§Iung§=

((^reiben, iveIcJ)e§ mir ber farbinifd^e ©efanbtc on*

ijertraut t)at. 3cf; fjatte mid; an ben guten aJZann

mit ber ®itte gewenbet, meine Snftrumente unb

33iid^er joII= unb cenfurfrei burc^ge^en ju laffen.

Sd^ irufte, ba§ bie 9fiegierung (Sari Qil&erfg in

biefem ©tücEc burci^au0 nic^t nac^fid^tig ijl unb ein»

mal (Sinem meiner 33efannten Gutiier'ä „Discours

snr les revolutions du globe" o^ne SBeitereS aU

gcfä^rlicöeö reüolutionareä -Sud^ confiäcirt ^atte. 3c^

^atte bem ©efanbten aU 33eleg meiner ^öd^jl un»

gefährlichen ^Kbftci^ten meine Qlb^^anblung über ben

5lctaeon, bie üor einiger 3^'^ erfci^icnen ifl, unb ben

5litel „Embryogenie des Mollusques gasteropodes"

trägt, ü6er[enbet. 3n ber fe^r üerbinblid^en Qlntnjort,

tt>eld^e ic^ erhielt, 6emerften mir ©e. (Sxcettenj, bof

(Sic jtoar ber 35ouane feine 33efc^Ie geben fonnten,

ba^ aber bie farbinifd^e Otegierung f?d& jictS jur

^lufgabe gemacht i)aie, Äünjle unb SBiffenfc^aftcn ju

fci&ü|en, unb be^^alb mit Sßergnügen meine Unter*

fu^ungen in ^'ma fetten n^erbe. 2)ie QtngejteKten

ber ©ouane foUtcn baber mit mogIi(I)fier (3ci;onung

gegen mid^ toerfaf;ren, unb mid^ in bem (Stubium
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ber (Sm6ri)ologic ber Sd^nedeu fo rvcniQ aU mögs

Ild^ ftoren, 5)ieS (Sd^reiben irlrfte benu auü) aupcr=

orbentUc^ günfiig. 9Kan Ite§ unä SSüti^er unb 3n=

firumente, verlangte bie Öfffiumg imferer .Koffer

nur pro forma unb t»erf^3tacl& ben Gurter fo lange

ju brfcfcäffigen , 6i3 njtr ein frugaleß aJitttageffen

eingenommen Ratten.

Sn ben S^^^älern i'^on ©awo^en lag jiuar tro|

ber sorgerücften Sa^reöjeit nod^ fein <B(i)nee, aUdn

bie Äälte irar nid^tSbefiomeniger empfinblid). Um

fo me^r bauerte unS ba§ arme 33otf, beffen ^(ei=»

bung meift nur auS ein $aar jertumpten S'e|en

Seiniuanb IJef^e^t , rtielci^e not^bürftig bie 93Iofen

beden, unb faum einigen ©ci^u| gegen bie ^älte

getrii^ren fonnen. 3)ie ^äug^en gleichen e(;er fee*

h.^o^n6ar gemad^ten Srbloc^ern. Seld^ ein -2l6fttc^

gegen bie 6enac!^6arte ©djiceij ! 3c^ barf inbeffen an

biefeu Unterfdjieb fcI;on gen)of)nt fein, ba er ft(^ auc^

auf ber ganjen Sänge ber njejllic^en ©d^ttieijergrenjc

6emerfli^ mad;t. 2J?an mag fid) mit »erbunbenen

Qlugen in bem 3ura t^erumfüfjren laffen, voo man

nur tritt, man irirb auf ber ©tette beim Deffnen ber

SSinbe fagen fönncn, ob man ftc;^ auf re^.ni6Iifani*

fdjem ober monar^ifci^em ©ebiete befinbe. Sl'ort be»
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iüalbete 33ergfut)i)cn, tro^fgevflcgtc SÖtefen, ilattUciOe

-Käufer mit großen, gellen Senficrn, bic felbft im

Ueberfluffe angebracht [c^cineu; i)in entOIofie S3erg^

rücfen , fümmerlic^e Siefencultur unb miferable

33ararfcn, bie oft nux eine ^f)üxe, ^ui^'^ilen auc^ einige

ffeinc ^enfierloc^er erl;alten, auf beren ^aijl unb

©rö^e bie 5'enfterjifuev augenfc^einlic^ ben üerberS^

lid^ften (Sinfüt^ geübt fjat. SOian mup notljnienbig

biefen bebeutenbcn Unterfc^icb anerfennen, mag man

nun barauS auc^ 5'otgetungeu jic^en, »reiche man

iüüüe.

5)ie ©aüojarben jeid;nen ftd^ aüe burci^ eine

cigent^ümtid^e ^^^ftognomie auö, in njeld^er befonberS

Itvei lid^tbraune, flarf geirolbte, ^eügtänjenbe Qtugen

hervortreten. .§aft ^u in 3}?cnagericn fdjon ©ee-

^unbe gefe^en? ®ie eigentt;ümlic^e öebenbigfeit unb

ber ©lanj ber klugen biefer ©efc^opfe ttiirb 2)ir

bann gejt)i§ gan5 befonberl aufgefallen fein, ©anj

fold^e Oiabbenaugen ^aben biefe ©aüojarben. 2)ie SSettel-

jungen tragen allgemein fpige fd^irarje ^üte unb

bie 93Mbci^en ein üergolbeteä >§er5 an einem fd^iuarjen

33anbe um ben <§a(g. (Sine iveitere !^anbegtra(i^t

f)aU icö nic^t fe^en fonncn , unb ^alte bemnaci)

(Savoüen gerabc nic^t für geeignet ju ©tubien für
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©cnremater, bie ivie iDii woljl U'^eipt, fietS ettuaS

QSefonbereg in ben 5lrac^ten i^rer SPerfonen Bebürfen.

3)a§ D^tot^ ifl au8 ®aüoi}en gän5ltc& toerSannt, unb

finbet ftrfi Ijod^jienä auf ben aSncfen ber frierenben

SBettelfinber; id) ^6e nitci^ loergebenS na^ rotten

^algtücfeern, rotten Söej^en, ober rot(;en 9}Jü|en

unigetl;an.

dtwa eine ©tunbe üor OtumiUS) fc^unngt ft(3^

ein S3ettel0u6e nn unferen ^utfc&enfc^Iag , ber unS

mit einer langen (Sijä^Iung über baö (Slenb feiner

2)Jutter unb feiner ganjen S-amilie regalirt, ttielci^e

mit fo üiet Seb^aftigfeit i^orgetragen ttturbe , aU

fiünbe ber Oiebner öor bem ßu^^^olijeigericjjt, um

einen ®ie6fta(;I auS 5(rmut^ ju toert^eibigen. «Seit

16 Sauren fei feine ü)iutter fo contract, ba^ fle

irie nn Änäuel jufammengebattt im 33ettc liege,

unb fein ©lieb xüi)xen fonne. 3n bem 33erlaufc

feiner (Srjäljlung iverfe idj i^m bie Srage ein, h)ie

alt er benn fei, unb er antn^ortet mit ber größten

©utmüt^igfeit, er ^abe 14 3a^re, iuenn er au0

fletn fei. S)ie Keine 0tatur rü^re aber batjer, ba§

er niemals orbentliä; ju^effen befommen I;abe, unb

be§t;alb au^ nid)t gehörig t)ahe \vaä)\en fonnen.

(Sg fommt mir in ber %i)at «or, aiä fei ber ©runb
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blefcS ficincn ©abojarbeniungcn jiemlt^ iplauftßet,

jrcnn gtetd; üieKeid^t nt*t bie Jtleln^eit fammtltc^er

^Inge^örtgen biefeä Stammes barauä erftärt trerben

bürfte. „3Bie fann aber beine ü)Jutter f(^on feit 16

Sauren contract fein in bem ©vabe icie bu eö 6e=

f(!^rei6fi , niäl;renb bu fclbfl erft 14 ^afi" , fragt

^erlueg^, unb fci^eint in ber %iiat 6et unferem

steinen einige 35emnrrung biird; bicfe <5^rage hex=

öorjuSringen. 3nbe^ fa^t ftclj biefer fci)neÜ. 5113

meine SKutter mic!^ gc6ar, anttrortet er, it>ar ftc

fcbon feit 2 Sat)ren in beni 6efc&rie6cncn ßufi«"^^-

JDiefe CRaiöitöt cntjücfte unS fo fe^r, ba^ trir ii>n

teicö Sef^enft entlaffen, unb ung überjeugt galten,

ba^ ein 3unge, ber fo toorttefflic]^ lügen fann, |tc^er=

licö einmal fein ®Iücf in ber 3Belt mac&en mirb.

3n ß^amberl) fie(;t ung eine Trennung beoor.

JDer Kurier i^on ®enf nad^ 3:urtn fann jtnar in

®enf 2 ^5Iä|e «ergeben; allein ben einen ^attc

unfer ^jreu^if^eS S'inanjgcnie [djon üor^er in 33e=

fc^Iag genommen, fo ba^ unö nur üSrig blieb , ben

onbern ju belegen, unb ber Hoffnung ju leben, ba§

in 6l;amberi) no^ ein $la^ unbefe^t fein möge.

5lUeiu biefe Hoffnung i)at f!c^ ticreitelt. 5)ian fün»

bigt unö an, bafj irgrnb ein ©eneral bic ^^liib« üon
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Si)on au8 genommen ^a6e, unb ba§ iton ß(;am6ert)

nug fc^on längjl ein geiriffer «§err ^erettl einge*

fc^rteSen fei. 3)er Sauf ber ©iligencen ifi natürlid^

fo eingerid^tet, ba§ er mit bem Kurier nic^t covre«

f^onbirt, unb bie Oteifenben eine CRad^t in ßfjamber^

Heißen muffen. 2Bir meloen ung auf bem SBureau

ber ©itigence. ^err ^cretti l)at ftcö für ben legten

$la§ einf(!^rei6en laffen. ^ei einer britten Dteife«

gelegen^eit, einer Qtrt £)mni6ug für ü)Zenfc^en,

SCßaaren unb 33ie^ ifi ei»enfat(8 ^err $eretti einge>=

fc^rtefeen. SBir fernen unä bemnad^ auferorbentlic^

bie 93efanntfc^aft biefeS jungen SlfJanneö ju mad;en,

ber fid^ fo in umfaffenbenber QBeife fein gortfommen

fld^ert. (S§ 6Iei6t enblid^ feine anbere Söa^l übrig,

h)ir muffen einen 3^ag in 6t;amberi) Heiben , unb

ung bort mit Äaüalerieofficieren unb 5t66e'ö (bieg

f!nb bie einzigen SSeiro^ner i)on ©^amber!^) ju

unterhalten futfien,

2)er 5tag iji ijorüber, unb bie @tabt in aücn

SCßinMn auSgefrod^en. 6'in SDJilitär * 0iarr fönnte

l^ier feine üonfiänbige aSefriebigung finben. 2ßo

man nur ^inblicft, icirb erercirt unb manövrirt,

«nb^ ben ganjew ^^ag jie^t eä mit 9JiiUtärmuftf

bur4 bie ©trafen «nb ^pavift unb trompetet in
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nUen (Scfen. ©ie ©egenb [eI6ft mu§ im (Sommer

reijenb fein. 3e§t tuo nur nod; t>ünner Sdince

tie unb ba |Ic6 angehäuft t)at, i[l fte 6egreiflicl;er

2Beife jiemlic^ fa^I unb traurig, ©ie ©ebirge um*

tjtx ijaben ganj bie ©eftalt ber juraffifc^en 5Upen=

formfltion, unb bie ®xü)ppc ber Dent de Nivolet

im 9f?orben fo tvk bie ©eflalt beS Mont Granier

im 8üben erinnern auffattenb an bie ^formen ber

©tocf^ornfette, über ber freiSurgifc^en ^Upm. 6^am=

6er^ feI6fi liegt in einem 'Xi)ale, beffen ©oben ganj

^Drijontal mit al)3inifc:^en QlUuüionen auögefüWt i%

35a8 ifi benn ein rechter 3^ummeI))In| für biefe

immermä^renbe ©olbatenfpielerei , bie fic^ auf bem

großen (Srercier))la|e nac^ allen 0tic^tungen i;in

entfalten fann.

3n bem ©o^^aufe, an ivel^em Sßoften unb

.Kuriere galten, unb baS n.nr be§^atb alg ©tanb«

quartier üorgejogen ^aben , i|i eine DfficierStafel,

on iDelc!(;er befonberö Äniialcrieofficiere t^eilne^men.

<^a|i 5)u auc^ fci^on brausen in 3)cutfc^lanb bie

SSeofcad^tung gemacht, bie ftci^ in Sranfreic^ burci^s

ge^enbg Bejiätigt, ba^ Bei ben üerfc^iebenen SSaffen«

gattungen bie Hinbe Untertnürftgfeit in umgefe^rtem

aSer^ältnijfe ju ber Sntedigenj «nb ben Äenntniffen
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jle^t ? 5tuf baS ®entc fann ftd^ Souiß ^^ili^i> g^t

nidflt ijerlaffen. ®ie Dfficiere biefeS ßoripö ftnb

meifienS ©octallflen, gouriertfien, ober felbjl Gonu

muntjlen, unb iljr ©c^orfam ge^t nur fo iteit,

all bte cngfte 3nter)3vetatton i^rer 5)tenftpfi[tci)ten

eS gefiattet. 2)ie ^IrtiUertjien jtnb fafi fdmmtticö

dit)ßnUifanet , unb Bei ber geringften @elegcn6elt,

Itjenn ntc^t unberfpenfiig, bod) fc^trterig. S)ie Dfft=

clere ber fceiben genannten Waffengattungen tragen

in Sranfreld^ njcnigflenö meiji lieber ben 6itrgerli(i^en

üiod, aU bic rot^e ^ofe, fte kfc^äftigen ftcö mit

tüiffenfd^nftli^en 5lri)eiten, ftnb meiftenä bem ®a*

mafc^enbienfie fremb, unb in allen ©efeüfci^aften,

iüeld&e ben nülitärifd^en ^id nic^t beft|en, e6enfoe

Iro^l gelitten, als jeber anbere (Jiüili^. 5)ie !Sinie

ifl meijlenä bem conftitutionellem ^bnigtl;ume er=

gellen, jle jä^lt jutticilen unter i^rcn didijen iro^l

unterrid^tctc Scanner, Begnügt fl(i& a6er im ©anjen

mit ben 33orfatlen^eitcu , ineld^e .KriegSlefeen unb

©arnifongbieufl i^nen barOieten. Qlber bie 6atia=

terie! (Sin unterricbtctcr Öfficier ifi ein )xiai}xeä ^i)ä'

nomen. 3^re a^to^^eit ijl in j^ranfreic^ tüenigfienö

fpric^trörttid; gestorben, unb i^r 5lt)folutiörauö eine

anerfanntc %f)at\a6^.
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Sti^ fein fafi geneigt ju gtau6cn, ba^ blefc Un-

terfd^tebc jttifd&en ben toerf(^iebenen Sßaffengattungen

mit ben SSefd^äftigungen ber 3)?enf(!^en felBfl in

engftcr Sejie^ung fielen, unb ba^ ber ftete innige Um*

gang mit $ferben unb 33efiien anberer 5ltt eS ijl,

iucld^cr in biefer SBeifc feinen (Sinf(u§ auf bie SWen«

fd^en äufert. 3|i eä tco^t erfi nötf;ig, audf in

JDeutfd^tanb äfinlid^e ßrfci^einungen naci^juireifen ?

SSieücicöt mag bie gropere ßmpfdnglid^feit ber

franj5fif((;en Station nod) grellere Untcrfc^iebe (^er*

vortreten laffen. 3Kein Sreunb 3)onfu§ f)at ü6er

bicfen ^unft red^t eigent^ümiid^e aBeobadjtungen

angefleßt, bie il}n ju ^o(!^fi originellen @(^Iu§foI=

gerungen geOradjt ^afeen. 6r ^at me^rmal :^inter*

einanber eine Qlnjat;! gteid^ Befähigter Sauerniungen

6ei öcrfc!^iebenen ©efcfcäften unterge6rad;t, bie (Sinen

Bei ber ßifenSa^ , Qtnbere Bei ber 5Cofi , »lieber

5Inbcrc bei feinen ^ferben unb (Sinige and) 6ci ben

Dc^fcn unb ,$lü^en, bie er in feiner tveitläufigen

Oeconomie i)ali. 5Utjä^rIic& vereinigt er feine 3'ög=

Itngc bei einem 9KittagSma^te, bem er in eigener

5}3erfon vräftbirt. 2)ie (S'ifenbai;nconbucteure finbfKinf

tric ber aSIi^, ber S'ctrer ift im 0?u abgegeffen, baö

®la§ jebeömal in einem ^uqc geteert, ©tc f^rcd^cn

?;ost'^ aSricfc I. j^
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jdjmli, in furjcn (Sä|en imb 6eftimnUen ^luSbrüdfen,

erratt)en bie 33ebeutung etneä jeben ^^IIcEeä unb

i^aben il;re Of^ac^Sarcn bebient, e^e blefe nur i^ren

SBunfd; auSfprec^en fonnten. ©anj bng entgegen«

gefegte Extrem bilben bie Oci^fenfnecl^te; — jtc

fauen nod; am Oiinbfteifdje, irä^renb jene fc^on j!d^

mit bem ©effert bef^äftigen, fte f^jrec^^en langfam

in unenblicf) breiten, üern^itfelten ^Perioben, beren

legre >§älfte getuo^nlid) ausbleibt, n^eil jte ben Q(n«

fang über bie £änge ber ^tJeriobe öergeffen t}aben.

©ie fc^türfen üienelfiunbenlang on einem ®Iafe

SISein, unb begreifen einen 33cfe^l erfl, nac&bem man

t^n breimal tDieber^oIt i)at. ^urj, naci} bem Qlugs

brude meines Sreunbeö ©oüfu^, fie finb JRinbine^er

geiuorben, it>ie bie 3Bieberfäuer , mit n^elc^en fte

fahren. Sirifc^en biefe beiben Extreme fießen fü}

bann bie öerfc^iebenen 5Ibftufungen, ivel^c »on ben

übrigen ©efc^äften erzeugt n^erben, nnb bercn SSe*

f(i^reibung iä^ 2)ir erlaffe, ba S)u 2)ir felbfl aul ben

öor^anbenen Elementen bie entf^reci^enben 33ilber

jufammcnftcnen fannft.

aöir genoffen in S^iamberi) bie Unterhaltung

einer ?OJengc öon £)fficicren ber Jlaijalerie, n?eI4?c

micl) in meinen in Sranfreid^ gen^onnencn ^Infdjau-
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ungen nur Bcftävftcu. Sd; wax l;erjlicl; fro^, aU

ber 5(6enb ^eranfam, unb irienigfteng (Slnem i^on

imö ßrlöfimg ivadjtc. 5lBir t)aW\\ Brüberlic^ baä

©tvof)t)äImc^en gejogeu, unb 4''eriJ-''egt? ba§ beffere

5;^eil getroffen. Gr nnrb f)eutc mit bem Jluviev

nacj; Jurin i^oranellen, unb id) morgen fxüt) mit ber

3)iligt'nce nacl!rutfcl;en. Schabe, ba§ n.nr ben Uc6er=

gang beä 5JJont (Seniä nid)t gemeinfctjaftlic^ mcidjfu

f'önnen. Gr fofl nact) ben eingelaufenen 3^arfjricl^ten

biird^ ©d^nccgeftober unb oticä moglici^c Ungemac^

re^t iiitcreffant geworben fein.

3c^ l;a6e mir bie ßlepl;anten an bem (S)3ring«

Brunnen beö ^errn be 33oigne noc^ einmal trä^renb

bea ^Jtorgenä üon aHen ©eiten t;er 6etrad?tet, unb

t;a6e ju feinem genaueren joologifcl^en Oiefuttatc

ü6er biefeI6en fommen fönnen. 9)Jau ^at nämtid^

bem genannten ©eneral, welcher ftc^ im «origen

3a(;r^unberte hei irgeub einem OUbob Opinbienö

ungejä^Iteg ®elb «erbiente, unb biefel naü)i)et feiner

aSaterfiabt (S;(;am6eri} \>erma(i^te, ein 9Jiouument gc=

fe|t, an bem man üier (S(epl;anten anbringen luollte

bie nac^ ben vier QSettgegcnben QÖaffer fpri^en

foUten. ®te ^'tjiere t;abcn fo ^o^e ißeine, ba§ mau

nur aus bev ßrijlenj ber iÄiiffel auf eiuf (SUpifAntin-
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natur f(i^Iie§en Unn, unb 06 eö ajtatifd^e ober

afrifantfd^e (Sle^j^anten fein foUen, ijl ganj unent^

fdjieben, ba fie ^octjgeiroltte (Stirnen unb fleine

D^ren ^a6en, n^ä^renb ber ofrifanifd)e 6'Ie^^ant

jtrar geirbtStc ©tirn, aüer \ei}x grc^c Dljren, unb

ber afiatifd^e fleine Dt;ren, aßer eine iioi^k ©tirn

6efi|t. ®er (SIe^(;ant auf bem 93aftinen)3la|e in

^ariö i^ bod^ ivenigfienS ein achter afrifanif^er

(^lepi)ant, unb i(^ lvci§ nic^t, irarum er garfiiger

fein foUte, aU biefe ijcrfiümmelten llnbinge, bie gar

OUü)tS ä^nlic^ fe^en. 2)amit njifC i^ inbe^ noc^

nidjt fagcn, bajj bie ^Parifer in aUen ©türfen unb

iiberaU bie 9iatur treulich fß^.nrten. Qtn bem ißrunnen,

ben man ßuiner ju ©i^ren on ber (§äc be§ Jardin

des plantes errid^tet l)at, unb wo eine nacfte weife*

lic&e 5'igur, treibe bie Statur i)crfieffen fott, auf

einem 3^^rone über aUer&anb ©et^ier ft|t, f)at ber

Äünftler ein (Srocobil ange6rad?t, nield&eS ben ^oJ?f

um 180 ©rabe l^erumbre^t , unb nadb einem Sif^e

f(f>na^):pt, ber fid) auf feinem Stütfen Beftnbet. «Sogar

ber 2BenbeI)all fbnnte eine folci^e 2)re^ung nic^t

ausführen, unb nun gar ba§ Srccobit, beffen fieifcr

S$aU f^jricbnjortlidß geworben ift. 3^m gegenüber

i^erje^rt ein SBaHro^, ba§ ftc^ nur üon 9)ht[^cln
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nä^rt, einen getualttgen %i\(i), ^InfangS troUte fogar

ber Jlünftler feem ßrocobil einen ^o^en ®ra(^enfanuu

übcx ben ganjen Otücfen ^tnauS auffegen, unb nur

mit 3)iü^e gelang e8 einigen 5ßrofefforen beö $flan*

gcngartenö, i^n gum Qlfcmeifetn biefeö ÄammeS ju

fcetregen. 3)ieS itar akr aud^ baä einjige, waS fie er*

reiften fonnten. ®er i^etbre^tc ^alg beS GrocobilS unb

ber %ifci) im «Kacken beS SBattroffeä blieben tro^ aUn

SSorfteKungen, rtielc^e bie JQerrn ^3rc>fefforen mad^ten.

33ott bem 3JJont ßeniS :^at man ung nic^t ju

»iel gefagt. 3Bir langten 5llJenb9 an bem gu^e

beffeI6en an, unb n^urben in öcr[(!^iebene fleine

©d^litten ge^jacft, mdä)e ber ©efa^r beg Umh)erfen8

toentgcr auSgefe^t fc^ienen. Gin furd^tSarer ©türm

empfing ung etma auf ber ;^aI6en «§ö^e beS 93ergeg,

unb nat;m me^r unb me^r ju, je nä§er wix bem

@i^ifet famen. 3d^ fi^e in einem fleinen @(!^Iittd;en

mit 2 ältlichen JDamen, n^elc^e fämmtlid^e (S^nu^f=

unb JQalgtüc^er , ü6er bie fie bil^^oniren fonnten,

Benu^t ^aben, um bie 9flt^en ju jlopfen, burd) tveldjc

un§ ber feine ©d^neefiaub ^ereingenjirbelt h;)irb.

Gg ijl ein formlid^er ®ur, itte ivir i^n fd^on öfter

auf bem 5largletfd^er erlebt I;aben, unb ba (;ier (Sr*

gebung bag einjige 3)?ittel bleibt, fo ^üKe id) mid^
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ru^ng in meinen $elj unb fc^Iafe ber ^icmontejis

fd^en Gbene entgegen. $Iü|Iic!^ ahn wixh bie %t)üxi

aufgeriffen, unb man fragt unö, 06 tvix benn ercig

^ier |t|en 6IeiI3en ttJoHten. 3)ie ü6rtge DteifegefeÄ*

fc^aft f)aU fc^^on feit einer ^alßcn ©tunbe in einem

3uftuc^tg^äu§c^en ftd^ untergeSra^t, ba es itnmogli^

fei, Ui fo fürd^terlid&em SBctter njeiter ju fahren.

^ä) ftrecEe unSebad^tfamer 3Beife, ba ic& ber 3:'^ürc

5unä(J}fi ft|e, meinen jlc^jf t;inaug , um nüc^ nad&

bem 3wPf"^tä&au§^en umjufeijen, unb ijerliere in

bemfetOen 5(ugen6Ii(fe meinen ^ut , ben ein SBinb^^

ftop mit rafenbev ©cftneüigfeit in bie ^ör;c tt>ir6eU,

Gö tväxe unn'öt^ige SDtü^e gc»üefen, ii)tt in ber fiocE«

finfteren 0ia(i^t unter bem (Sd^neegeftöber ju fud^en,

mit bem er bie *^ergat>^änge ^inabroUt. ®rü§' mir

Stauen, ?freunb!

3ti bem 3uflu^tg^aufe ifi eine redOt toüe 2Birt^*

fc^aft, bie einem S'enterS unerfd^ö^jflic^en ©toff ge=

geben ^atte. ®ie 0teifegefeUfc^aft, in bie abent(;euers

li^fien jtoftüme get^üüt, brängt ftd) um b.>3 Heine

eiferne Oefc^en, auf n^eld^em eine fd^iuarjlic^e 33rü^e

Brobelt, bie man un8 unter bem fd/meic&elbaften

Slitel „Sfteifc^brü^e" anbietet. 5(nbere aßictualien

fd^cincn nid&t tior^anben. 'S)cä) entbecfen ivir na(^
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einigem (Suchen in einer (5cfe einige söinbfaben mit

aufgereihten Äno61auc:^6»rürfien, unter benen »vir jum

großen 9)Jiiüergnügen ber alten 3Birt6in eine grcip*

lid^e SSer^ecrung anrici^ten. Um ben Zifü) ji^en

einige SBegemeitler , n^eld^e fxü) an einem gerben

rotten SBeine Ia6en, ber ettua ipie linte auSjte^t

unb nid^t «iel 6effer f^mecft. Sie rauchen auä

furjen 3!^oni3feifen einen :^3ejiilenjialifc:^en Jtnäüer'

ieffen 3)am^f baö enge <Stü6d^en erfüUt, ireld^eg

fo »Ott aWcnfd^en ge^fro^ft ifl, bap man ^ä) toeber

bte^en nod^ t^enben fann. Um bic (Scene ju öer-

bottfiänbigen , kt f!d? aud^ ein 3unge mit einer

3)re^orget eingefunben, ber mit unermübtic^em (Sifer

unl bie D^ren tioltbubelt, unb gerne einen $la^

finben m&gte, um ein 2)iurmeltt;ier tanjen gu laffen,

baä ganj auSgejeici^nete ßigenfcftaften te|i|en fott.

Sir Ratten niedre 8tunben in biefer für(!&tertic^en

Qttmofp^are auS , unb \r'erben nun , ba baS Unge^

tritter nac^gelaffcn, eingelaben, unfere ^täfec auf6 9lene

einjune^men. ^it reijgeuber Sd^nettigfeit ge^t'g Ü6er

Dm i)axt geworbenen «Sdjnee nad^ ber ^iemonteftfd&en

Gficne ^ina6 , bie n.nr 6alb erreicht t;a6en ; atlein

tütr feöcn nid^tä in biefer f;errtid^en (S6ene, at3

©d^ncc. 5)ie SScin unb ©etrcibefelber, bie 3one
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ber .ßa^anien, ber ßid^eniralbungen , ber 3^annen,

unb ber 5(Ipenn?iefen an ben (pöd^fien fQexQQipfQln

f!nb alle »on bemfelSen uniformen SCßeip üOerbecft,

unb ein fcBneibenber SBinb jireicbt üScr bag ^latfe

Sanb , ba§ in eine ft6irtf(i^e ©inpbe öerivanbelt er=

f^eint.

9Son 5;urin fann iü} <I)ir aud^ nic^^t ijiel er»

Jaulen, 6g ifl eine fcft&ne ©tabt mit 6reiten

©trafen unb ^o^en fPaKä^en , in h^elcJ'er baffeI6c

militärif(!^e 6d^auf^iel fortbnuert, iceld^eö unS fc^on

in (5:§am6er^ em^jfing. 5ßir ^nfcen unfere SSereint*

gung inieber Bett)erffiettigt , unb fc^nu^en bie ßeit

hjeld^e un0 6iö jum QlBgange beS ^urierg na(^

02ijja ildU, um bie ©emälbegaHerie ein irenig in

5lugenfd^ein gu nehmen. 8te i)at aüe unfere ßr*

n?artungen üfcertroffen, bie um fo geringer ttjaren,

als wix biefc ©atterie noc^i nirgenbS mit OlulgeitJ^*

nung ern^ä^nt gefunben Ratten, ^an mu^ na^

5!urin ge^en, um 0tem6ranbt unb 5ßaul SSeronefe in

i^rem ©lanje ju fe^en. SSon ßrfierem finb namentlid^

jttei 5portrdtg toor^anben, bie gen^if ju bem J^oc^fien

geboren, itaS er je geleifiet i)i\t. Sin iübifc^er 3ia66t,

in SebenSgrö^e, baö «^ou^t mit einem morgenläns

bifd^cn 5!urbane 6efleibet, unb irgenb ein 33ürgcr^
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nielfter öon (Saarbam in [djirarjer QtmtStrad&t , ein

uralter aJiann, beffen Mop\' ettra bie ©rbfe ber

^Otiten ^anb f^ahcn mag. JDer üergelfierte Qluöbrud

im ©efidfjte beä QUten, ber eben eine ^oci^^ njic^tige

0ieuigfeit ^ort, ^at un8 33eibe ben ganjen 5!ag über

»erfolgt, unb irir fonnten nici^t um^in, unS gegen*

feitig mit ä^nlid^em Qiuöbrude ansuflarren, fobalb

Giner ben 5tnberen anrief.

®em 93ürgermeifter gegenüber ^angt ein Vortrat

toon Siitian, baä fic^ au^ in gtorenj befinben \eU, unb

öon bem jebe ©atierie be^au^tet, ba§ jte baä £)ri=

ginal bef!|e. 9)iir ifl »oUig einerlei, ttjer üon SSeiben

JKe^t f)at, aber fo üiel fann iä) fagen, ba^ mir nod^

nie eine menfc^Iid^e i^igur einen fo abf^retfenben

(Sinbrutf gemacht ^at, aU biefeä 33itb ^Paul'ä IH.

<Daa magere, üon aUen Sinien beä tJanatigmuS burc^««

furc&te ©efic^t fd^aut trie ein 33afili0fenfo^f au6

bem rotbfammetnen Uebertt)urfc ^ertoor, unb eine

fno(^erne ^anb, an beren langen (S)3innenfingern

eine 3Jienge tion Otingen gtanjen, jlrecEt jid^ über

bie Se^ne be3 <Seffel8 ^inauä, aU fuc^e f!e |eimlic^

etwaä 5u er^afd^en. 9Kan fie^t, ba^ dn fold^er

5Pfaffe eä fein muf tc, tcelc^er bie 3nquifttion erfanb.

^erweg^ meint, I;eut ju ^ag fönne man ätrar ä^nlid^e
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6^aractere finben, man bürfe fie aber nid^t malen,

ireit bie 33eft|er fold^er ^eufelS^^i}jtoncmieen eä nici^t

erlaubten} beö^atB n^erbe baö 5)}ortröt je|t fo jafu

unb fraftloö, treil ein 5ebcr fvij üon beut 9Kaler

fo malen laffe, ir»ie er fein mögte, unb nici^t fo, 'mit

er njirftid^ trdre. dx ^at in biefer 33ejie&ung icirfs

lid^ ba§ Oteci&te getroffen. Sin moberneS Porträt

(i)on ben 5].^fannfuc!^en, njeld^e ju einigen SouiöborS

:|)er <Btixd in allen größeren unb kleineren ©tabten

an SBürger unb SSeamten öerja^jft hjerben, rebe id^

natürlid^ nic^t) ein moberneä Vortrat fommt mir

ftetg i^or, wie eine auS i>erfd^iebenen ©tücfen ju*

fammengeflicEte SKuflerfarte , iveld^e nur einen Ql6s

ftatfd^, nietet aber ben üWann, iüie er i% barfiettt.

3)a3 ©eft^t irirb notijbürftig in bie ^rojjortionen

ber ©(^on^eit gebracht, wddje fo jiemlic^ atigemein

angenommen ftnbj bie i^arOe nad^ irgenb einem

conüentionetlen .^^l^^juä Be^anbelt, ber in ben üer*

fc^iebenen Schulen ijerfc^ieben , aber ftetä für alle

5)3erfonlidl)feiten über benfelSen Seifien gcfdßlagen ift.

3)ie 3)tanier beä SKalerä ift biefelbe, mag auc^ bie

Snbiüibualität, recld^e er barfiellen fotl, nod^ fo i^er«

fd^ieben fein; bie übrigen (Stürfe, ^leitung, ^mxs

ben u. f. \v. iverbcn an biefcn conycnttonetten itovf
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nad) bcr $u^^e unb nad) 9}iübeUen angefügt. Sg

gtSt tu $ariS ^rauenjimmer, iuet^e nur baüon

leben, ba§ j!c mit i^ren fci^onen JQänben für 9)iänners

^orträtg 5DiobeÜ fl^en, unb anbere, njeld&e aug ber

garte i^rcS ©eficfjteg eine gleiche ßnrerSäqueWe

mad^en. 2)a^er fommt benn biefe troftlofe (Stntönigs

feit beS ^ßorträtg, au§ beren 2D?enge fieta hinter einer

me^r ober minber öerjerrten SDiagfe baffeI6e ©eftd^t

unä anfc^aut. 3)a§ eine jebe ^erfonlic^feit eine anbere

9)ianier ber 33e(;anblung , einen anberen ^infel^rici^

erforbere, f^eint ben )ian ^ijU unferer ^eit ni^t

in ben ©inn ju Jomnien. 3)cr (Sine legt erfl bie

gleifd^töne an, unb bringt bann burci^ Uefiermalung

bie ©(i^atten hinein, treit 3la^(;ael auf bem 6crü^m=

ten Vortrat Seoö X. eS fo gemaci^t ^at ;
— ber Qtnbere

legt crfi mit Sei^ unb @rau bie ©d^atten wie an

einer @l)i3ä6üfie an unb Iaf!rt bann bie gleif^farSen

barüber. (Sr fann ftd) auf 3!itian berufen, beffen

2Bei6er fietg in biefer Qtrt bef;anbett |!nb. ^in

dritter enblic!^ fel3t geraceju Jleifc^farben unb <B(i}at-

ten neben einanber, unb meint, er fei baburc^ ein

9iac!^fotger üon Dlubenö geirotben. Sin jebe^j ©e«

ftc^t ttjitt aber feine eigene i8e(;anblung , unb ber=

ienige nur fann 5lnfprud^ barauf mad^en, bap feine
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^?otträt§ jugteic^ auc^ atö ^unjlmerfc gelten, ber

c6en ber Snbiütbualität beS 2)arjufteUenben feine SSe*

l;flnbtung§n?cife unterjuorbnen 'cerfiel;!.

35od^ id^ M)re jurücE ju unferer 2!urlner ©aUerie.

3^r ^rad^tpüd ifl ein ^aut SSeronefe, ber iwax feine

12 ?^u^ in ber Sänge fjatten mag, atiein bennoc^ im

SSergteid^ ju anbern SBerfen biefeg Äünfilerg al§ Hein

teseid^net werben mu^. 3)a§ ©emälbe jieUt bie

j?fu§ttiaf(i^ung t>or. 5Uif ber einen Seite ji^t greunb

3ubag ganj im ©d^atten unb unterf)ält ^<i) mit

einigen 5lpo|ieIn über bie 9Äarft)3reifc be§ £)elg,

hjomit bie Reiben 3ÄagbaIenen bem ^eilanb bie Süfc

falSen. ®ic Beiben ®c^tt)e|iern fe^en einanber jiern*

lic:^ ä^nlic^. @0 ftnb äc^tc SSenetianerinnen, beren

ü^^jige ®e{talten auö ben feibenen gotbburd^reirften

Sefigenjanbern ^erDorjuqueKen fd^einen unb ß^rijiuS

f)at eine fo ireltlic!^ iro^Igenäl)rte Sabe, unb ein fo

^djon geformte^ 33ein , ba^ man auf ber ©tette 6e*

greift, n^ef^alS er fic^ in folcöer ©efeüfc^aft tro^l

Befinben mogte. 6g ifl freilid^ entfe^Ii^, irie un«

gemein ^^ ber gute I^JauI öon bem 5:i)^ug entfernen

fonnte, ben ältere 9ÄaIer unb neuere S^ajarener aU

ben einjig (i^rijili(i^en annehmen trotten. (Sr liat

einen vtäd^tigen 2)iann gematt im SSottgenuffe feiner
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Mxaft, bem bng 5ffiDÖI6e^agcii, bon fo fd^onen SBefBcrn

Bebient ju fein, aug jebem 3"9ß ^^^ ®ej!d)te0 fprici^t.

2)aS ijl; feine aulgemergelte Seid^engefiatt mit lang

gejogenen ^änben unb 5ü§en, tiorfle^enben ewigen

^nodjefn unb afegeje^rten SBaben, um weld^c ein

jierlic^ in f5f«lten gelegter I;immeISIauer 9}tantel ^ängt,

h)ie ein 6ad^emirff)anjl um eine 93ogeIfd^eud&e 5 baS

ift fein 5tvmenfünbergefid^t mit grauen Si^i^en unb

eingefaUenen SBangen, bie i>on gcfc^citettem ?ocfcn=

:^aar umfaft ftnb, ivelc^eä ganj frifd^ friftrt unb

lüic ber jnjeiji^jfetige QSart efcen erfi mit bem (Sifeu

gebrannt fc^eint. ®g ij! im ©egent^eil ein SKann,

ber fiä) be§ Sefcenä nod^ freuen fann, unb in biefem

5lugenbticfe auc!^ gerabe in ber Stimmung ift, ba§

er ftc^ beS ffeinften ©enuffeS nici^t entfc^Iagen mögte.

3)kn fte^t'ä il;m an, ba^ er gar nidbt baran benft,

e6 n^erbc einfl in ber 93i6et üon biefer unSebeutenben

6cene gefi.iroc!&cn uierben, fonbern ba§ er üon feinen

Süngern ern?artet, fte iverben 3)iöcretion genug 6e=

ft^en, um foldie 33orfaüen^citen , bie in ben .Kreiä

beä attgemein 9i)?enfd&tic^cn get)bren, ni(tt in atte

2ÖeIt ^inaugjuijofaunen. ®a§ ifi'ö eben, njaS mid^ bei

unferen ÜJajareneru fo entfe|Iid? langweift, baf? ibr

Xocrr 6()ri|luö üOeratl 3)?obea ft^t, mit einem QluS-



— 222 -

ivutfe, all I;ate er ju f!^ gefrtgt: bu mu§t eine

©tettung einnehmen, ireld^e baö SeltSetregenbe biefeg

2)iomenteg hinlänglich auäbrücft. 6ie fönncn il;n

ntc^t fjjajieren get;en, nici^t gemüttjlid^ fcitra^en

loffen, irie einen anbern üernünftigen SDhnn and%

fonbern muffen il;n jietö ^inftetlen, alö träte er bem

%n\fd auf ben ^o^f, ober hielte eine '^erg^^rebigt

hei ber geringften @etegent;eit. 93ei ben älteren

Sßalern fel;lt biefeS 33en.ni§te, trelcfjeg in bag Älein*

Itc!^e eine üOermenfc^^lic^e 33ebeutung jit legen }i\^t,

iinb be§^al6 ipxeäicn unö auc^ i^re ©emälDe an,

felSji n^enn trir ben ®lau6en nid^t tl;eilen, (\uS^ bem

fie l;erüorgegangen ftnb.

5)er ^Jaut 93eronefe in .1'urin jieljt OefonberS

be^l;al5 fe(;r an, uhmI bie ivunberbare aSe^anblung

ber ^arfce huxd) eine einfache ßompofttion geboten

tfi, «nb man nicfct juerfi eine Qlrt SSern^irrung U-

meijiern mu^, ivelc^e in ben größeren ©emälben

beffel6en ^ünftlerS burd^ bie Unja^t !oon giguren

l^eröorgeBradjt irirb, bie er jufammenjut;äufen Vflegt.

3* fann aug biefem ©runbe bie ^od^jett «on

Kanaan, bie fic^ in ^ax\§ fcefinbet, nid^t fe^r ivo^I

leiben; l}ier aber in !?«rin fonntcn rr»{r itnö gar

nirtjt 'cm unferem ^aiil trennen, unb feierten jtim
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großen 5lerger unfereö gü^rerS, ber unö bie lang»

ireUigc ^iemontef![d^e 9)?aterfd^ute cx^lidxen woüte,

immer itneber bal;tn jurürf.

2Bir ^afeen unfere harten genommen, um mit

bcm Kurier üi>er ben Gol bi $!cnba nad^ 5Tiijsa ju

geijen. JDie ©träfe fd&eint nici^t fel)r tefal;ren,

irentgfienS macl;ten bie SSeamten im 33ureau jiemtic^

üenrunberte ©cjicfiter, a(g irir i^nen unfere Q16*

flößten ju erfennen gaben.

9iijja Den 11. 'December.

9Bir ^aOen nun üottftanbige Qiufflarung ü6er

bie ^Senrtunberung, n^eld^e bie ^cj^6eamten in Xmin

geigten, alö irir unS über ben 6ol bi Senba ^ierl;er

einfd^reiSen liefen. SCßenn S)u je einmal in beinern

Se6en jur 2Binter8jeit nad^ 0Jijja ge^en rcoütejl, fo

wäi)U lieSer jeben anbcren 3I5eg , alä ben , welchen

n.nr ju unferem Unglücfe einfc^Iugen. SJian i)at

bie ©etro^n^eit, ©d^ttiinbfüc^tige nac^ 3^ijja ju

fc^icfen, unb iä) ratt^e unferen bcutfc^en -.Herjtfn,
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fünftig i^re 5Pfltienten ü6er ben ßiol bi 5!enba im

JDccemSei: gc^ett ju lajfen. <Bie fbnncn ftci^er fein,

baf j!e nic^t länger me^r öon i^nen incommobirt

ircrben. 3c^ Braud^e S)ir meine aSerbienjte um

5lt)3enrcifen nid^t n^eiter augeinanber ju fe^en, 2)u

ivirfi mir a6er glauben, irenn i<i) »erfic^ere, ba§ bic

(Srfieigung beS elrigen ©d&nee^ornS toon bem 2lar-

gletfd^er an8 ein itia^rer ©^jajiergang gegen btefe

$cftroute be§ J?5nigrcici)g ©arbinien iji. QBir ^aben

alle moglicl^e SOiittel beS ^fortfommeng auf bicfeni

SBege erfci^o^ft : Sagen, ©c^ilitten, Oteit^ferbc unb

unfere eigenen Sü§e, unb nninbern ung nur, ba§

man nidjt unternsegS irgenb einen (See ausgegraben

f)at, um un6 au^ bag QSergnügen bct 6c^ifffa^rt

ju berfci^affen.

ßin ganj ijortreffliti^er Sagen mit einem rei^

galonirten ßonbucteure nimmt ung in ^urin auf,

unb n»ir ^uf(!^en mit jiemlid^er ©efc^n^inbigfeit über

bie fc^neebebecEte (Sbene nacö ben füblic^en ißergen

:^in. Qlbenbg um 10 ober 11 U^r langen njir in

Guneo , einer jiemlici^ großen ©tabt an , n?o ung

unfer ßonbucteur in bag erfte J^otel fü^rt, bag

©innige, tvie er öerfici^ert, iueld^eg ju fo fpäter 9?a(^ts

jeit noti^ offen fie^e. Sit treten ein , unb ftnben
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t»ot einem erftovScnen Äamliifeuct einen langen

ÜKenfd^en mit fal^lgefc^orenem jtopfe , ber bei un-

feter Qtnnäl;erung ermaä^t, unb mit ifoit)^ mürrtfc^er

a)iicne unferc geringe 3«^t betrachtet. ®er (Eün=

bucteur fuc&t i^n etroaö ju erweitern, inbcm er i^m

eröffnet, Die ^älte feie fe^r beiieiitenb, unb luir

verlangten eine gute 'BlaiCtjc 93ein, um ung gel?örig

erwärmen ju fonnen. Snblic^ verfielet ftdj unicx

Jjeüner baju, auc^ 9iacijteffen krbeijufdjaffen. Ihn

un8 aber feiner aüjugro^cn 35erfüf;rung auszufegen,

fc^Ue^t er toor bem >§>inauöge^en bie ftlbernen Toffel,

treidle auf bem gebecften ilifc^e liegen , in einen

göanbfdjranf , beffen 8c^Iüf[eI er ju fi(^ ftecft.

®ieä HJar nun freiUcö eine unnotljigc U>ürfict;t, x>a

mx baä ©ilbergefd^ier einer ganjcn ^auö^altung

bei unö führten, um eö fpäter burc^ bie franjb*

jifd^e 3)ciuane ju f(l;mugge(n; allein Sürftc(;t ifit ju

oUen 5)ingen nufe unb in (£uneo fdjcinen anbere

(Bitten ju l;errfdjen, alö in ber übrigen cioilifirten

QBelt.

Unfer Gonbucteur fcbeint ftd^ ^ier ^äuelic^ nie=

berlaffen ju rcolten. Qluf unfer ^ßefragen erflävt

er unö, bap ^ier ber 3öagen gewedjfelt rcerbc , unD

wix am frühen iDiorgen nac^ ^L^imone gingen, ivä^*

iBogt'ö SBrtefe •• |5
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renb ex mdj 5urin erfi f^ater jurücffe^re unb be§*

i)alb augfdjlafen fonne. OU^ langem 33efragen er=

jä^It ung ber jtedner, Der QSagen naä} Simone

ge^e um 4 U(;r ab, unb eö üerlot;ne beö^alb ber

2)iüf)e nicl;t, unS »or^er in bag ^ette ju legen, um

fo met;r, ba feineg bereitet fei, unb er ben 2Birt^

um einer [oldjen ^leinigfeit nnßen nici;t tuecfen

bürfe. 3)er ßonbucteur i)i\t bie ®üte, un» big mä)

9)iitternac^t Bei einem ©lüijweine, ben nnr an bem

Jlamine bereiten, ©efeUfcöaft ju leifien, unb nur

fuci^en bann ouf einigen ©füllen ung fo gut einju*

rtcljten, alg eS eben getjen rvili, um ben a}?orgen ju

entarten. ®er ^etiner fc^narci^t in ber ©aftfiube

unter einigen p}ferbebecfen. 2tm ^IJorgen um 4

Ubr fuc^e i(!^ i^n ju rcecfen, um Kaffee, bag 8ebeng=

^rinci)) beg 9)?orgeng, ju erhalten, ©obalb id? i^m

inbef unferen SSunfd; funb getfian , bre^t er fic^

mit yerad^tenber ü)iiene auf bag anbere D^r, niä^renb

er mit grD§er (Seelenruhe einige un\3erfiänblic^e

SBortc in ben SSart brummt. (Sin erneuter *3lngriff

auf feine Olu^e ^at nur bag 9fiefultat , ba§ er mir

gan5 furj erüärt, er fürcl^te fic^ «or mir burcijaug

nic^t, tijenn ict) i^n auci^ nodj fo grimmig anfd^e,

©afi^iuifer feien nic^t i>a, um ilaffce ju f(^enfen,
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«nb wenn ic§ fcicben tt^oUc, fo möge ic^ in baS

gegenüberfte^enbe .Kaifee^auä ge^en, bag iDal;rfd;eins

li^ 6alD geöffnet irerbe. (£3 baiiert inbe§ no(i)

jwei ^jelnlic^e ©tunben, big biefer 3wft"c^fö''rt ftc^

öffnet, unb nnfer Sonbucteur Iä§t unä auci^ bort

no(tj eine voUe (Stunbe 3^'^, um mit aller 5Be^ag=

licl^feit ben trnSen ü)?ccca in ©efeßfd^aft einiger

5'ubrleute ju fctlürfen, bie fic^ üon ber .teilte , bem

fielen ©cfcnee , ber erfc&werten dommnnication

unterhalten, unb uns nebenbei ju unferem gro§en

Slrofte verfic^ern , ba^ man je|t burc^auö ni(^t ben

Col di Tenda ^jaffiren fönne. 9kd; langem Darren

nnrb i^on 3 3)fau(t(}teren ein itafien üor ba6 Kaffee*

i)an§ gefc^Ieift, rcelc^er etwa einem jener 9)ienage»

riefäfige gleicht , in benen man roilbe ."liiere i>on

einem Orte jum anberen trangportirt. 3)ag ganjc

3)ing ^at etiüa 4 Su0 Jßo^e auf 10 gup ?änge,

unb jle^t auf 2 ©cbtittenläufen , bie fo engf).nirig

finb, baf eg jeben Q(ugenblicf bro^t, überjufippen.

^orn i)l eine %xt Gou^je für ben gu^rmann, liinten

ein mit <Stro^ auggefüüter Otaum , an beffen Seite

\iü) jn^ei fc^male ^^olsbänfe ^injietjen. Unfer (Ion«

bucteur labet unä fe^r ^oftic^ ein, biefen Dtaum alg

ben unfrigen anjufe(;en. (So ij^ unmöglich fict;
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anberei in biefeni JHaume ju arvangiren aU freuj*

weife, eine Lagerung, n^elci^e auf bie JJänge ^oci^jl

unbequem unb ermübenb n.nrb. Q3cn 5(ulftdbt ift

feine 0{ebe , benn in bem ganjen haften befinbet

fid^ audj nid^t eine ^ucfe, burd^ bie man I)inauö=

blicfen f&nnte.

^ad) einigen qualüoüen ©tunben langen trir

am Su§e beS ©ebirgcg in Simone an, einem fleinen

Oertc^en, in bem ein au^evft lebenbigeg $;reiben

«n0 empfängt. 3)ie ©traien flnb vottgepfro^^ft mit

©(Salinen, 9)IaulU;ieren, JDouanierä unb fd^impfenben

3J?ault^ierti:eibern , bereu ©ejänfe mit bem fieten

©eflingel ber 3)JauIt^iere einen unerträglidtjen <S^ec=

tafel mad^t. Simone bilbet nämlid^ bie ©renje tion

Q.?iemont gegen bie ©raffdijaft Olij^a, ujelc^e in i^rer

ganjen 5lu0be^nung aU %xeii)afen Utxa(i)tet ujirb,

unb beS^alb burd^ eine jirenge ßoÜlinie t»en bem

übrigen ^bnigreid^e gefd&ieben ift. SBir treten jum

crften 5DkIe in eine äd^t italiänifd&e Ojleria, njo

Äüc^e, 9Bo&njimmer, ©aftjimmer unb §ü^nerfia(l

in einem unb bemfelben Otaunie vereinigt finb.

6inem ber unglürflid^en SSbgel wirb in unferer

©egeniüart ber -^aU abgefc^nitten unb in einer

SSiertelftunße ift er gerupft, aufgenommen unb am
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©Viepe gebraten. 5)er ßonfcucteur mac^t un8 be-

mctflid^, baf cö in lediger 3a^re§jett unmoglid?

fei, ben $ap anberg, aU auf 3KauIt^teren ju übei=

fdjreiten, unb eS kbürfe beöl^atS einiger ßf't, bis

JReit^ferbc unb Safit^iere bereit feien. ?fla(t) einigen

Qlugenblicfen erfc^eint er in ganj tieränbcrtem Äc*

fiiime, einer bicfen SGßofljarfe unb tangen ©amafdjcn,

bie i^m big an bie Jpälfte ber Sifentd ^inan«

rei(!^en.

Unfer ßug fe^t fl(^ bei bem ^errli(i)|icn SBettec

in 33e»Degung. SSoran einige Safit^iere, mit un*

feren koffern he^aät , jebcä toon einem 3:rcibcr be*

gleitet, ber mit einem langen, fvi^igen ©tocEe be*

n^affnet ifi unb in abgemeffenen S^^if^enräumen

mit bem ©tad^el '^in J&intertf^eil feineS $'^ierc§ be*

arbeitet; bann ber ßonbucteur auf einem gewaltig

l?c(i?beinigen 3)?ault(}icr , über beffen ^alö er bie

5ü§e gefreu;^t ijixt , um mit ben Qlbfä^cn bcjlo \)t*

quemer Iinf§ unb rec^tö (jin t% lenfcn ju fbnnen;

enbli(!b unfere 9fieit))ferbe, xÄt jur 5tuejei(j&nung mit

bov^>e(ten @^eüenl)a(§bänbern üerfe^en ftnb, Unfere

©lieber n^aren i^on bem ©erlitten noci^ fo fieif,

ba§ unr eg üorjogen, einen !l^eil beö 5Öegeg ju

Öu§ ju mati^en, e^c rcir unfere (Sättel erfletterten.
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2)cr (Schnee ift me^re %ufi i^oü) unb bergefialt

in ben S'^äkvn jufammengeirel^t, ba§ ber S3erg einen

fafi gleici^ma^igen QI6^ang barbietet. 2)er 2öeg ifl

fo tleil, ba^ h,nr nur mit Ü)Jü^e mit ben 5Dtaul-

t^ieren gteid^cn Schritt i^alten fbnnen unb nad}

furjem 3uf"§^9f^^" ^"^ efcenfaüg entfc^lie§en , bie

©attet ju Sefleigen. Unter kftänbigem «Sd^reien:

Oh! la grise! En avaut la grise! ge^t eS ben 33erg

hinauf, ^üc 3)?aultt;ierc o^ne Unterfcöieb fcefi^en

nämtic:^ bicfen Gottectiünamen, ber Bei jebem Stiche

in i&rc mageren Senben üon bem 3^rei6er mit gan5

eigent^ümtid^er 33etonung auggefio§cn rcirb. UeberaU

begegnen n?ir fleinen (S(i?Iitten, bie üon einem ein*

jigen ü)?anne gelenft, mit ber ©ci^nettc eineS ^Ißfeileä

über bie «Sd^neege^ange ^inabfd^ie^en , unb mit

SQBaaren bekben flnb, tt>etd)e auö ber ©raffc&aft

CRijja eingeführt trerben. 5)er a^erfe^r über ben

<Pa§ herüber ift namenttii^ im SCÖintcr äu^erfi teb=

tjaft. 3)ie Saaren n^erben auf 9)iauttfeieren biä auf

bie ^o^e beä Sß.iffeS gebrad^t, bort auf ffeine 6c:^lit=

ten gelaben, unb bann o^ne tiiele 5Jlü^e nadb i^imone

l^eruntergeleitet. 3)er gü^rer beS ©ci^littcljeng fi^t

öornen, unb lenft mit einem langen Stocfe unb ben

güpen, tt3cl(i)e er in ben @(^nee ftemmt, fein ga^r«
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jeug. ©anj in ätjnlid^ev 2Beife bringen aud) bie

©d^weli^er im Sinter bag ^otj t}ina6 in bag Jl^at,

unb 2)u ^a|i geiui^ fd^on ein fleineS 93itbd^en ge=

fc^cn, nienn ici) niiijt irre üon Sori), n)et(i&e§ einen

fold^en ^oljfäller auf feinem ©cftlitten barfleKt.

2luf ber ^o^e beg 5)3affe3 bietet fic!^ eine ü6er=

rafc^enbe 5(u^fic^t nac^ aüm (Seiten §in bar. 3"

ben prüfen breitet f!c^ bie ^jiemontefifd^e 6ßene, 6e=

Mnjt im ^intergrunbe toon ber .Kette beg 3)jDnte

Dtofa, beffen fd^neebebecfte ®i))fel f(!^arf gegen ben

blauen Jpimmet abftecijen. Olad) ©üben ^in über=

bitrft man bie fietg abnebmenben «^ügel ber 33or*

alpen, bie eine ttunberfame {^iitbengrabation wal^x-

nehmen laffen, ba ber «Schnee me§r unb me^r i^er-

fd&njinbet, unb baä ®rün ber QBiefen unb QBätber nac^

unb nad^ ^eröortritt. 3)?an fott b.a§ SOieer üon hier-

aus erblicfen fonnen ; un§ iji eS i^erbecEt bur0 einen

leidsten grauen ^^ebel, njeld&er ftc^ an bcm fernen

^orijoute binjieJjt.

5öir f!nb gejn^ungen
,

^ier unfere 9leiti)ferbe ju

öerlaffen , unb ben 5Öeg nadb Jenba , bag etraa

2 (Stunben entfernt fein fott, ju %n^c anjutreten.

SDer ©djnee auf bem ©übab^ange beä 39ergeg ijl

ungleidj mä(!&tiger anQctjäuft, a(g auf bem Sf^orb*
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«Spange, finr (^icient^ümllci^feit, bie wix aiid) in ben

^i^we^exalpen beobaiiten f&nnen. 5hiö biefcm

®runbe ^ält ftdb auib ber (Sctjnec an ben [üblichen

Ql6t}ängen ber -lUtien ireit langer, unb bie ©letfc^er

ge^en meifteng n^eit tiefer ^erab, aU auf ber 0torb=

fette. Offenbar beruht bicfe (frfc^einung barauf,

ba^ tiauptfädjlic:^ bie ü6er baä ajJittetmeer jiretd^en=

ben (Sübrcinbe mit 5Öafferbünften belaben jtnb, unb

biefe an ben falten ©pi^en ber ^I))en ba juerfi

abfegen, wo f{e unmittelbar auftreffen. So tinrb

benn bie größte ÜJZaffe n^äffriger Siiieberfd^täge in

©ejialt üon ©d^nee unb @iä an ben füb(ic(;en ®c«

Rängen ber SBergfetten obgelagert, unb e8 bebarf

einer ttieit längeren (Siniinrfung ber "Sonne , um

biefe mädfetigen Qlntjäufungen n.\it)renb beg Sommerä

^u fdjmeljcn. ©erabe an ber füblic^fien ^ettc ber

%[^en , n:elc!&er ber Col di Tenda a(ö UebergangS«

^unft bient, ifi ber Unterfcfeieb j;trifcljen ben betben

5(bt)ängen am gretlflen unb auffaüenbfien.

Otici&t 5tt»ei, fönbern na^eju an üier Stunbcn

traben reir gebraust, um biefe§ EJcnba ^n erreichen,

n.^0 wir mit ffnfenber Sonne matt unb mübe, au8«

gel)ungert unb auSgefroren anlangten. ?Du fannjl

3)iv benfen, tvie von bur*nä§t tttaren. ?Bir ttiiinfd&ten'
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unfcrc ?5it§6effettiung n>c(ftfefn ^u fönnen, aCfein erfl

nac^ einer ©tunbc langte enbli* unfer ®ej.>ä(fe an,

unt» nacp einiger ^dt ein erträglicher 2Bagen, mit

bcm n.nr am 3Äorgcn frü^ in O^tjja anlangen foUen.

2)er Gonbuctcur l)at jic^ auf's 9tem metamorpljojtrt

unb flecft je^t in einer blauen Uniform mit golb*

getieftem fragen unb 'iluffc^ lägen, bie il)m ein fo

»eränberteg Qtnfe^en gibt, ba§ nur ibn faum trieber

crfennen, alg er an unfcrem SKittagetifc^e $Ia§

nimmt.

9Bflg in ber Stacht gefd^a^, wüßten n:ir n>o^I

fd^n^erlic!^ §u fagen, ba njtr mübc genug »aren, um

unä toon ber 51uffentt)elt abjufcfelie^en, unb un§ bem

©^lafe ju überlafTen. ^d) wei^ nur fo »iel, in^

tvix bie ganje Skcbl ^inburc^ o^ne Laternen fuhren,

auf ber testen Station aber, iüo e§ fci^on t;ctler %aQ

war, jtt'ei ungeljeure Saternen gebracht würben, mit

luel^en wir ^icr trium|)^irenb unfercn ßinjug hielten.
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Diijja ben 15. !l)eceni()er.

^S ift ein alter ®runbffl|f, fea^ ber 9)knfc6

jtrar arbeiten muf, um ju leben, ba§ er aber auc!^

Dor allen fingen erji leben mu§, um arbeiten ju

fonnen. 3"^ 9?aturforfdbung aber namentlid^, unb

givar in bem ©inne, irie ir>ir j!e tior^aben, gebort

als tcefentlici^eg aScbürfnif ein rutnger Qlufenti)aItS=

ort, tro man mit ü)htfe feinen 33eobac&tungen nad&s

l^ängen unb ^d) ^eimif^ füllen fann. Sci^ f)aU

c8 btö iei^t nod^ ntd^t baju Bringen fonnen, in

einem ©aft^aufe ju arbeiten , unb fürci^te fe^r , ba^

id) eS auci^ in meinen f^jateren 3a()ren nid^t lernen

werbe. 9Bir traben bie toerfloffenen !^age mit .^ülfe

einiger Stngebornen, unter n^elc^en befonberl ein

gefäüiger ^bbe un8 bie größten ©ienfte geleifiet

J:)at, eine jn^ecfmä^ig eingerichtete So^nung gefuci&t,

unb glauben enblic^ gefunben ju !&aben , n^aS un3

9iot^ tt}ut. 2)ie leibigen (Snglänber, benen man

nirgenbg entfilieijen fann
,

^aben in Ocijja ^Ißeä

toerborben ; benn irenn fle aucö i^ren @inn für

ßomfort ^ierl;er öerpflanjten , fo (;aben fle auf ber

anberen (Seite bie ganje gaiuittcnlangnjeile mit*

gebracht, welche fte aOer Orten mit ftd? ^erum=

f^Ie)3^en. (Ein Snglänber ol;ne grau unb ^inber,
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o^ne 93ebienten unb Äöcljiu ift im ©rinibe ein i^Öllig

unbenfbareä SÖefen. 3)er ®eift vermag einen folgen

^Begriff nid?t ju faffen. @o giebt e§ benn in bem

ganjen neuen ©tabtuiertel \)on Oiijja, bag ftc^ ^t?eit*

^in längg beö ©tranbeS erftrecft, nur Saniitien*

roo^nungen, mlibc für bie ganje ©aifon üermiet^et

werben, unb freiließ für Seute, bie mit einer ganzen

jQauö^attung fommen, in ieber Sesiel^ung rec^t

6equem eingerichtet {!nb. ^Ittein bamit ijl benn

anä) bie ©efc^ic^te am ^nbc. So^nfcebiente, «StiefeU

tvidjfer unb ä^nlic^e ©uBjecte, bie ju ben 3Bebürf=

niffen ber ßiüilifation geboren, {Inb ^ier ttoUfornmcn

unbekannt. 33on monatroeifem aSermiet^en trei§

man auc^ ni(^tl, unb SSebienung im Äaufe, njie in

anberen Stäbten, ift burd^auä uner()'ört. 3m inneren

ber ©tabt freiließ ftnb bie QEol^nungen Seifpietioi

ttjo^lfeit unb öieüeic^t and) in biefer OBeife einge=

ticktet ju finben. ßg ifi aber auci? feinem tiernünf«

tigen «Dtenfc^en jujumut^en, in biefen engen Strafen

ju rechnen, in uu'Idje faum ein Strahl ber ©onne

bringt. (Snblic^ ^aben wix mit ^ütfe unfereg 5lbbe'S

eine QBo^nung gefunben, bie unfcrem 3tt3etfe ange^

meffen crfcfieint, unb »on ivelc^er aug id? 2)ir biefe

äeilcn jufommen taffc.
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'^a§ •§auö, aield)e§ mx 6m-ß{;nen, liegt un«

mittelbar an bem Ü)?eerc unb le^nt flc^ mit feiner

Otücfnmnb an ben fieilen i^etfen be8 ©d^toffeö, burcö

trelc!&en bie ©tabt gleic^fam in jtttet ^^ei\e get^eiU

tft. '!^ie @onne 6egvü§t unö be§ QWorgenö mit

i^ren erjien ®tra(}Ien, unb fenbct unl beim 33er=

ffnfen in bal Ü^Jeer bie legten ju. ^a<S^ Qöeften

t;in be^nt f!(^ bie n^eitc l()aI6freigfbrmigc Sßudjt von

5Wij5a «uä, bie allmcilig in ba§ QSorgeSirgc i>on

JlntiBeS ü6ergef)t, beffen Seuc^tt^ürme unmittelbar

ai\§ bem 2)?eere aufjufieigen fcbeinen, fo tt^eit ftrecft

ftc^ biefe ^unQe nac^ (Sübcn »or. 3)er Seifen be0

©djfoffeg üon ^Hii^a ]dift bilbet einen bebeutenben

33orf^>rung, fo baf njtr bie ganje 33nd^t unb einen

gro§en J't^eil bcr ©tabt öon unfcrem Senfier au^

crblicEcn fonnen. 9Son ben Käufern an fci^Ieift ^d)

ba0 fanbige Ufer aümäf^lig unter bie Oberfläcfce

be§ a}?cereg \)in ah, unb ÜB in mebre ©tunben

Entfernung i)ux fonnen tvix biefe ^one grauen

©anbeä »erfolgen, njelci^e nur burc!^ bie ft^male

©dbaumtinic ber an).irattenben 2Bogen i^on ber

5Öafferftäd^e felbfl gefc^ieben erf(]^eint. fDie ent=

fernteren ^dufcr jeigen gro^ent^eilö nur i(;re

oberen ©tocfrcerfe. 3^r %ü$ ifi »erbecft »on bem
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geI6Iid)cn ®rün ber Örangegarten, wddie in einem

fd^malen ©ürtel längä beö Uferö fid; i^in^ie^en.

JDie Orangebäume fangen öott üon reifen Srücfcten/

beren ^oc^gelbe garbe mit bem faftigen ©riin ber

93Iötter in einiger Entfernung ftc& ^u einer gan^

eigentt>ümlid?en grünen Stinte «erbinbet, bie einiger«

ma§cn ber gärbung unferer SBälbcr im --Beginne

beä ^erbfteg gletci^t, nUein »reit lebenäfrifdjer uub

gefattigter ausfielt.

Qluei biefcr Uferjone erljebt ficfc gne leicbt ge*

treßte Äügeireil^e, beren fanfte fleraffen »on einem

bunfeln trüben ®rün bebecft ftnb, ba§ mx ebenfatlg

in unferen ©egenben üergebenö fud^en reürben, (So

ifl bie meknd^clifc^e ?5ärbung ber Oliiienirätber, bie

ein i^iemUc!^ ^äRlicöeS (SIement ber Sanbfci^aft bilben

iüürbe, rcenn nic&t alier Orten glänjenb reei^e Sanb«

l^äufcr ober ^oc^getb gefärbte nacfte Äalffelfen auö

ber bunfeln Umgebung ^eröorblicften. ^iefe 3one

ber OIioenn?älber, bie bi^ ^n einer jiemticfeen ^&l)e

^inange^en, »erDecft bie weiteren Q5orberge ber 5Upen,

beren ^öc^fte 8vn|en nur mit i^ren n.iei§en ®d;nee»

fa^-tpeu über baä bunfle ®rün hervorragen, ^ie

formen biefer ^c(!^gebirge erfd;einen mir bei meitem

nidjt fo ivtlD, nt(l;t fo aucgejactt, tuie bie ©eftalten
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«nferer fd;irpi^ciifci;en Qllpen. 5)ie ©c^dnge ftnb

einförmiger, bie ©ipfet me^r fegelformig ober gucfer=

gutartig.

tiefer fci^on fo reici^en ©egenb »erfei(;t nun bte

ctuig 6eit)egte Stäche bei 9)}eereS einen neuen O^cij.

(Sine Sanbfi^aft ot;ne QEaffer i\t, me 3SrtOat«©iiüarin

fagt, ein 5)effert ofjne Jlofe. %bex eS gibt aucfe

einen Unterfc^ieb junfcien QBaffer unb SGßaffer; —
unb biefelfte öanbfdlHift an bem Ufer eineg ©ee'ä

ober bem Ufer be§ OJieereö gelegen n.''ürbe einen

ganj ungemein »erfci^iebenen QtnSlirf geben. 3^

lüeip nod? nicf^t, n?em icb ben $reiä juerfenneu foU,

ob bem SJiittelmeere ober bem £)ceane , ba beibe fo

febr üon einanber abtreic^en , ba§ e§ faum möglic!^

fein bürfte , l;ierüber ein entfd^eibenbeS Urt(;eil ju

fäflen. 5)ie garbc fci^on ift eine burc^auä üerfci^iebene.

^ier ein tiefeö ^lau, n?e(d?eg faft mit bemjenigen

beö «Fimmels an Ü^ein^eit iretteifern f&nnte, bort

eine me^r grünlidje linte , bie befonberg bei ber

33eiregung fiärfer ^en^ortritt. 3n bem 3)JitteImeere

meifienS üollige Diufje, faum merflidjeS *2lnfcJ;Iagen

ber 5Bogen unb gar feine QSeranberung in ber

35egrenjung ber ©tranblinie; an bem Oceane ba*

gegen ein rajllofe'3 3)rängen unb Slreiben, baö Den
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5DZtmite ^u Wimite bte Ufer ju iieranbern, t^re ®e«

fialt unfenntlic^ ju macJ^en fud^t. 9)ifln fonnte

fafi fagen, e§ fei ber Unterfdjieb jirifcl)en tex (£(af=

jtcttat Ulli) ber 3tomantif fogar in biefen beiben

DJJeercn auSgefprod^en , tneld^e bie ir>eftnd;en unb

füblidben Ufer unfereö ßonttnenteä umfpülen.

J&infid^tlic^ ber JBebienung ift enblid? aiid) ülati)

gefc^nfft irorben, Uiifer 5lbbe, ber bei ben Unter*

^anblungen un§ mit bem vroWf"f^iIifc^fn 5)ialefte

ber -Jtiäjaner tvefentlid? unterftii^t, t)at neben un=

ferem .^aufe einen alten S^u^fticfer aufgetrieben,

n?elcber bereit ift, nebfi feiner ganjen Sanülie, b. I}.

5rau unb $!oc;^ter für ein $aar granfen monatlich

unö ju ©ebote ju fieijen. 2)aä Qtulfe^en bei ^C^JureS

tji fo eigent^iimlid; , ba§ n^ir SSeibe bei bem erfien

5InbticEe unn^iüfürlic^ in ben 5hiöruf: 5Pt)iIemDn

unb SSauciä ! auäbrect?en , unb lia bie CRamen, irelcl;e

j!e filteren , für unfere 9}iunbirerfjeuge ganj unaug«

fpredjlid; finb, fo ^aben ttiir befd?Ioffen, il;nen auc^

fortan biefe SSenennungen ju belaffen.

5ß(;ilemDn iji ein fleineS ©en^äci^ei mit jiemltc^

gefrümmtem Untergejlelt , bem man ofjne QBeiterel

60 3a^re geben njürbe
, fo tief ftnb bie gurc^en

feineö grau in grau gematten 5lntli|e^. 3c^ gfaubte
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anfangs, cg fei bteä feine natürlidje garbe unb recln*

fertigte in ©ebanfen bie 2)üffeIi)orfer, ivel*e in fotdj

fcldutid^em @rau bie Sliefe ber Otomantif fudjen;

aüein bei genauerer ^Betrachtung fanb ic^, ba§ ^ier

nur ein frembartiger Ueberjug fei, ben $(;iIemon

it»a^rfd?einlicö nur aße 61}arfreitage üon ber öber^

fläcfje feiner ^ant entfernt. 5)u fannft ®tr benfen

in irelcbem entfyrecj^enbcn ßnfi^nbe ba§ übrige Äoftüm

fiit) befinbet. ?8aucig übertrifft, begrclflictjer ätifife,

an (Sleganj i(;ren ®emal)t, bem fie auc^ an «Körper*

gro§c njeit überlegen ijl. Offenbar iji fie bie Oie=

gentin im -^aufe, unb $l;ilemon einer jener giücf«

lidjen Seemänner, njeld^en bie grau bie ©orge für

bie ^errfd&aft abnimmt. 3)ag britte @Iieb ber

Familie, unb nic^t ein umnefentlic^eS offenbar, i|i

ein fleineä S)ing üon etma jeljn 3at)ren, baö inbe§

in feineu gelten Qlugen me^r Sßerftanb jeigt , alS

Bcibe ßttern jufammengenommen. (Sie ift aucö bie

ßinjige, ttjelc^e franjöfifc^ imii)t, ttiä^renb $^ile=

mon jnjar be(;au^tet, beffen mäcä^tig ju fein, aber

^lUeö falfc& üerfte{)t, unb 33aucig «oüfommen umoer«

fianblid^ ifi, fo tia^ tt>ir nur burc^ ben Jlanal ber

kleinen i^r unfere SBünfc^e ju ernennen geben

fonnen. SSauciö ^atte (lä) mit einem nja^ren ba'='
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bl)Ionif(^en S^^urmbnu toon Rauben unb falfc^en

S^ocfen augfiaffirt, iuetdje f^r offenbar üon einer

früheren ©cbteterin au3 bent ^Beginne unfereS

3a^r^unbert§ jurücfgelaffen irorben f!nb. QIu* i^re

Äntre , mit benen jte au§erorbentttc;^ freigebig ifi,

fcfieincn auä jener 3eit '^er ^vl flammen. 2)aö $aar

nebfi feinem «Sprößlinge ift feit geflcrn ft^on in

5lctiüität, unb ^eute OJiorgen ^at unä $I;i(emon mif

einem 93en.teife feiner JKeinlic&feitgUebe überrafc^t,

ber uns n^irflid) big ^u il'^ränen rührte. 2)er 3;ifd),

auf ivelcijem er M§ grü^ftücf auffieflen lüoUte, luar

nic^t ganj fauber. ^J^itemon fpufte furjer ^anb

burd; bie ^Äijnc auf bie ^Jlatte, rieb mit ber ©er=

toiette ben Jifcö ab , unb becf te Dann baä 3^uct? fo

barüber , ba^ bie rein gebliebene «Seite un8 atä

S^ifcbtuci^ bienen foüte. 9]ur mit großer 3Wübe

fonnten n^ir iljm begreiflici^ mad^en, baf} er eine

fold^c Sertoiette unö nic^t über ben %\\6:j breiten

bürfe , fonbern fle nuc^ fernerhin jum 5lb)3u|en be=

nu|en möge. 2)aä n)ei§e %\x^ fci^ien i^n ju reuen,

unb alg er nad^^cr unferen Qlrbeitötifdi ebenfattS

reinigen foftte, bene^te er i^n jirar auf bie eben

crrcdbnte 5Beife, bebienre fic^ aber bann feines Jliorf^

jipfclo jum *Jlbtiocfnen.
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^od) id& fefce, ba§ i(^ 5){r iio(5 Feine '^Befdirei.

6ung unferer 2ßot)nung gegeben ^abe. ^ie ^au8s

frau bat eg unter i^rer 2Bürbe gehalten, felbfi mit

unö ju unterl^anbcln unb unS eine alte 5]3onne auf

ben J^all gefdjicft, eine Q3arifcrin, bie unö mit einer

cntfeglid^en 3u"gf"9t'täufigfeit bie 35ort^eiIe ber

2öo!jnung auSeinanberfe§te, unb ung nict't e^er jum

(SelbfiSetrad^ten fommen Ue%, aU bi§ ber 5lb6e

burc^ einige fpl^finbige ^Bemerfungen |1e in einen

3anf »erancfelt ^atte, ber fie ganjlici^ abforbirte.

Unfer Salon mit ^amin unb 5-u§te))^lcI) ifl geräumig

genug , einen langen flifd^ aufjupflan^en , ber bal

üoße ©üblicfjt toün einem gro§en ^fnfler erijält,

welches auf bag n^eite SDJeer ^inauö fd^aut. daneben

i|i ^•»enregt;» ©*Iafjimmer, beffen ^enfier ebenfaüS

nac^ pcm ^Iccxe liegt. @ln fleiner S^^eifefaal

gegenüber ift ju meinem «Scftlafjlmmer metamors

)3l;ofirt ivorben, unb eine jiemlid^ gro§e .Rüc^e ba*

neben blent luie in St. 2)ialo alä OSorrat^Sfammer

unD »-Bewa^runggtocal. ßS iji fo «»arm, baf njtr

big je^t nodj fein 58ebürfni§ gefüllt ^aben, ^euet

h unferem ^amin anjumac^en , obgleid^ nac^ ber

Sßerjtc^erung beg 'Mbe gerabe ie^t eine ftrenge

^ältc eingetreten iji.
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3* fflgtc t'ir fd)on , bap unfer ^auö ^<i) an

ben üorfpringenben helfen beS «Sci^IoffeS anlehnt,

welcher bte StaDt etira in jtvei gleiche ^i)äk t^cilt,

unb in bcr -Uxt in baö 2)ieer hineinragt , ba§ nur

eine 5ai}rfira§e, „les Pouchettes" genannt, weidet

»or einigen 3a(;ren längg beS UferS gefV^ngt irurbc,

6eibe !ll;eile »erbinbet. 3)er ^afen liegt tjinter biefcin

Reifen dcö ©djlcffeä auf ber bjilic^en 6eite, ringsum

von nieberen Jg>äufern umgeben, in weld^en alle jene

©enterbe getrieben »rerben, bie in 33ejiebung jur

©cljifffabrt fielen, llnfcr erjicr Qluefgang , nacktem

n)ir ung eingeiro^nt Ratten, galt bem (Sdjfoffe, ba3

gro§ent^eiI8 nur auä »erfaüenen 3Jiauern befielt,

aber bod) noc^ eine 33efa|ung i)Cit, njeld^e rcabrfcbeins

lidb t)ie oben aufgefteQten .Kanonen bemadjen mu§,

bamit biefetben ni(!^t geflößten trerben. 2)er 5e(ö felbfl

bilbet oben ein QJIateau, n^elci^eg nad; breien Seiten

^tn jleil obfäUt, nad^ bem fefien I^anbe ^in aber

eine fanftere 5lbbacfcung Ijat, an rceld^e ^d) t^axxpu

fäc^licj^ bie alte ©tabt angelet^nt ^at. Gntjücfenb

ifi bie ^tuSflvtt, ivelc^e man t»on ber ^o^e biefeä

^lateauö nac^ aßen (Seiten l)in geniest. 3m Ofien

taudjt ber Seudjtt^urm «on ^iüa franca über ein

jerflüfteteg Qßorgebirge ^^ervor , u-^elc^e^ bie .§afen«
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bucfet »on Ohjja üon bcm @otfc öon 55tfla franca

trennt. 3m SBefien mvi ber .^crijont üon ben

entfernteren ©ipfeln beä (Sfterel unb ber 0)iaureä

begrenzt, jenen fübfranjöftfd^en *8ergfetten , beren

5tuölöufer bie felflge ^üfie üon ^ntibeä unb Jloulon

bttben. ßnnfcfcen biefen (»eiben (Snbpunftcn |>annt

j!* in unerme§ti*em 33ogen ber ^orijont beö 9)tcere3,

an n>el(!^em befitänbig 2)nmv>ffcljiffe unb ®eget in

SKenge üorübcreilen. 3" 5ü§en liegt bie «Stabt in

roettem ^alOfreife um ben gu^ beö 33ergeS ^erum»

gegoffeh) — umgeben «on i^ren Drangen^ainen unb

ben Oetitälbern, lüeld&e fid? an ben ©c^ängen ber

SSerge ^inaufjie^en. 2)a8 33ergti?al beä Q3ar, jueldber

bie ®renj;c jir>ifd^en Sr^nfreiti^ unb (Sarbinien biU

bet unb faum mei}r ciU eine ©tunbc üon unä

entfernt ift , lä^t ficö n.teit in bie 5llpenfette ^in«

ein aU eine tiefe Otunfe erfennen , bie ju beiden

©eiten ijon fleilen gelöiränben eingefd^Ioffen ijl.

5n ttteiter ijernc glcinjen bie fc^ncebeiiecEten ^adm

ber 5ll)3en jnjifd&en ben meift fcgelformigen ©i^ifetn

ber 33ciralpen ^erüor, unter rceldfjen befonberö ber

Mont - chauve , eine natfte fa^le ^^raniibe, in

baö Qluge fällt. Unb biefeg herrliche Q]anorama

betradjtcten luir wa(;renb eine^ Sccembertageö , an
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bem bie Sonne fo n^arm l>eraboiIänUe , ba§ tvit

©tunben lang auf bem Olafen liegen fonnten, ebne

ein nnberes 58ebürfni§ ju füllen, alö baöienige nac^

6*atten unb ^üt;Ie. Unfere trunfenen Qlugen

ntanbten fid? Kilb nad? ben fdparfen iünien, mit

treiben bic ©eSirge fid) gegen ben ^immel abfegten,

batb nad? ber tt'eidjen i)erf(!^n.nmmenben ©rcnje, roo

ü)Jeer unb !?uft in einanter überjuge^en fd^ienen

unb gar mandjmal gebac^ten n?ir ber Sreu"^^ '"^

fernen Üiorben, bie ie|t unter nebeligem .^immel

ber eiftgen ^älte in ge^eifeten ßinimern ju trogen

fuc^ten.

9ßurben bic ^läne, weldje mx 3Setbe bort o6en

fcbmiebeten, 2Öirftid?feit , n.'^atjrli«^ i(^ glaube ber

SBinter würbe un§ nid^t oft met)r in unfercn

falten Jllimaten ü6errafd?cn, fcntiern unä jebeö ÜRal

im 6üben antreffen, »o er feine Ü)iac^t «erlicrt.

2Bir beneibeten jene Unabbängigen , bie, gleid? ben

(Sdjwalben, ber @onne nadjjiefcen fbnnen, unb in

fletem Kreisläufe jirifdjen ^^ariö, ber ©cönieij unb

Italien i^r Seben zubringen fönnen.

5)ie 3Bege, auf ireldjen man von bem «Sd^loffe

nad) bem .§afen binabfieigt, ftnb metftenö fiatt mit

©djleljen unb ^ornfiräuc^ern, mit v^eden ijon '^Uocö
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(5Ignüen) unb afrifanifci^en Seigen eingefaßt. 5(n

bem unterjien ©ocfel beö 33ergeä erblicEten irtr einige

aSäume, beren feltfame ©eftalt ficfc unferen 6otanif(!^en

Jtenntniffen nicbt fügen n?üUte. (BS waren ^auS*

:^o^e ©tdmme, öon ber ®irfe eineö (Sd&enfelS ettra,

gcrabe aufgefd^offen ttie 3^annen, bie o6en eine

9Kengc] ^orijontaler Qlefie trugen , n.'telc^e leici^t

CT) formig gebogen fc^ienen. 33eim 9]a()ertveten ex=

Fannten ft>ir ju unferem Srfiaunen in biefen öer=

nieintlidjen 23aumen ^Blüt^enftengel ber 5lgatoen,

bie t;ier im g'reien ju fold^er S$oi)e ^erangefdioffen

tvaren. Qlii^ einige 5)attelpalmen »on jiemlid) be«

beutenber ®r&§e ragen ^ier unt» ba über bie Orangen»

bäume ber ©arten t)erüor, unb unfer Qlbbe erjä^It

uns, ba§ in ber 9iät)e üon 9)?onaco, wenige ©tunben

ton ^ier, ein ®orf jlcfc befinbe , rcelc^eg ganj «on

^jalmengärten umgeben fei, unb bag ^riintegium

\)abe, am. ^almfonntage bie SBlätter na^ 9iom jur

5luöfc^mürfung ber ^ird^en ju liefern. — 3c6 »ei§

noc^ nictjt, ob irir morgen fci^on unfere beabftcibtigten

aSefdjäftigungen rcerben beginnen fönnen. ®er (Sin*

bru(f, ttjeldjen bicfe ^errlic^e 9Iatur auf midi)

namentUd? gemad&t iiat, ber fte j^um erfien ü)ial jtel;t,

tfl fo gettjattig, bap ic^ mir einige Ilage gönnen
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mup, mi(!& baran ju gen^ot^ncn. 34» trübte nicbt,

tro bie ^iim 6tubtum nöt^igc diviije f)ernel}nien ! 3eber

(Soniienftraljl iinirbe mi^ ijom ilifci^c ^intveg in

baä Brfif lotfen, unb mir bie Qlrbeit als eine SJor»

tur erfdjnnen laffen. 5)aju akr bin i* nic^t ^ier=

^ergefommen. ^Diorgen muffen n^ir nad) 93il(a

franca , beffen SBuci^t ber n^efcntlici^fie ©d;aupla|

unferer ^'^ätigfeit fein ttiirb , ivenn id? anberg ben

33eri(j^ten trauen barf, bie mir toon ben 3:reunben

in ^arig unb in ber ©^ireij mitget^eilt n^orben

finb. 3n ber 33u(Ijt »on S^ijsa felb|i ifi gar nid&tl

für ben SiJaturforfc^er gu ^olen. 3^ tjabe bei

unferent J?in= unb ^erlaufen an bem (Stranbc aud&

nid^t ein <2tü(fd)en einer 9)Zuf^el unb über^au^jt

feine 'Bpux eineö lebenben 2BefenS antreffen fonnen.

^ex Äieö, rceldjer Idngö beö ©tranbeS angei;äuft ijl,

iji aus groben ©eroften jufammengefe^t, ireld^e auti^

für Otö^renbettjo^ner fein ^affenber Qlufen^alt fdjeincn.
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IWijga, ben 30. iDeccmber.

SBenn ®u bie Jlarte ber Jlüjie üon 9iij;;a etivaä

genauer ktradjtefl, fo flnbefi 3)u unmittelbar auf

ber öftÜL^cn Seite beä J&afenä eine Sanbf^i^e, hinter

rcelc^er ein tief eingefcfcnittener fcfemater 9)?eere§6ufen,

ein ira^rer giorb, in baö S^anb t;ineinf^neibet. S)a0

ifi bie SSu^t öon 9SiUa franca, bev rcir ^eute ben

erfien 33efud^ abjuftatten gebenfen. 3)fan ge^t pi

Äanbe fci^neKer nad) SStUa franca, aI3 man lux @ee

hat^in gelangt , ba mon ben fc^malen ^elörücfen,

ftietc^er unS i^on bem ©täbtdjen fc^eibct, et)er über*

fc^ritten, al§ umfc^ifft t)at. 2)er ©eg jiet)t flc^

anfangä jrcifc^en ben SDiauern ber Orangegorten ^in,

beren ^xü(i)U nur ^ier unb ba njie bie golbenen

5le))fel ber J&ef)3ertben über bie (Sinfriebigung ^er*

überglänsen. 5)ann ge^t eä ouf jiemlid) fieilem unb

^ol^erigem $fabe unter ben OIit>en6äumen burc^,

an beren 5tnbli(f ici^ mic^ immer nod^ nid^t rec^t ge«

njöljnen mag. ^ier in Olina flnb eä meift ^o^e

(Stämme, tcelci^e etttia bie ®rö§e unferer gerco^nlid&en

5te))feI6äumc erreid^en mögen. ^lUein ein *2lpfelbaum

ifi fc^on, me 2)u rcei§t, einer Ben ben unfc^önen

SBäumen, unb ein Dliüenbaum lä^t ftci) oBenetn gar



- 249 -

nic&t mit t^tn iterfllclc^cn. ^ie ©tämme flnb meifl

frumm, Surfelig, gef^jaltcn unb jerriffcn, tvit trenn

jtc »om aSIt^c jerfc^Iagen tt>aren, fo ba§ ^öc^fi M«

jarre formen ^erv^orge^en , bie jtrar auf einem

S^tajtcrgangc fietä 6efd?äftigen unb interefjtren, aüein

boc^ gerate nidjt baä n:ot)It^uenbe ®efü§I ber (2(fcon=

^eit erregen. Qluf btcfen jutreitcn ganj gef^jenftifc^

auSfe^enben (Stämmen fletjen nun bie bünnen,

fd^n^anfen ^\imQe, bie nad^ allen JKi^tungen ^in

in bie Suft ^ineinfafiren, of;ne barauf bebac^t ^u fein,

ba§ fle bod^ eigentlich eine ^rone fcilben foUten.

f£)u§ 2aub if} in ber 0Jä^e gefe^en noc^ )x^nt trau*

riger ciU in ber g-erne. 5)ie OSerfeite ber 35Iätter

fci)mu|tggrün, bie Unterfeite öoüfommen grau, unb

bie ©efialt burd^auä iric bie unferer getno^nlid^en

SGBeibenSIätter. 2)ie n?irre ^norbnung ber 2>'(^^eiQe

töKt feine 2)?nffen6tlj)ung in ber ganjen Ärone auf*

fommen, unb nur burd^ ^Bereinigung tiieler SSaume

auf einer ^ladie Iii§t fic^ ein Q(nfef)en gettjinnen,

tndüjeä einigermaßen einem SCßalbe ä^ntic^ ijl, aber

bur(^ 5)ionotonie unb büflere SärBung me^r einem

S^annenrcalbe aU einem SauOrealbe gleidjt. 80 ijl

bie Olm in ber Xi)at ein recl^t unfc^oneS (Stement

ber ßanbfd)aft. 5ßenn aSer bie «Sonne \)tü auf
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bic t>ertt?itterten ^alffelfen fd^eint, unb ba§ 'Jlugc

überall geblenbet fidj abiuenbet, bann ru^t f§ to(ii

mit SBo^lgefatten auf btcfen bunfetgvünen 6teUen,

fcic tfem einige Sabung geirä^ren f'onnen.

2)ag ©efiein, nieldjeg bie gctfen be8 (Sc&loffeg

unb ber übrigen QSorgebirge bilbet, bie baö jarfige

Ufer smifd&en SfJij^a unb QJionaco sufammenfe^en,

ifi ein ^eflcr Äalf, ber balb metjr inS ©raue, balb

mel^r inö ©etbe ober Oiotlje fpielt, unb nur ^ier

unb ba eine fe^r bünnc '^eüe ijegetabUifiier (Srbe

trägt. 3* trürbe ifcn unbcbenfli^ bem äußeren

2lnfet)en nad? für Surafalf gehalten ^aben, tttenn

ni(!&t tk QSerfieinerungen mit (Sidöerfeeit nadbtt)iefen,

ba§ er bem unteren ©liebe ber ^reibeformation an«

gebort, ©eine ©d&icl^ten flehen meifi fenfrec^t, unb

bie ©c^ici^tenfö^fe finb fo mannid^faltig üern^ittert

unb burd^ einanber geworfen , baf aEe biefe %cifen

im kleinen bie bi^arrflen t^ormen annehmen, tt)ä^=

renb i^re ©eftalten im ®ro§en f!d& met)x teicöt gcs

fd^roungenen fiinien unterorbnen. 3)te SBi^arreric

ber formen erreidjt , rcie 2)u 2)ir leic&t benfen

fannfl, an benjenigen ©teilen ben l)bc!?ilen ©rab,

Wo baS üJiecr feine Sßßirfung mit berjenigen ber

5ltmofö^ärc vereint, 3)ie Ufer, lueldje «on biefen
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Seifen ge6ilbct »»erben ,
jtnD überall ou§crorbentltc^

jleil, fo ba§ nur bie burd? bie aufgeridjteten «Scä^id^»

fenfö^fe gebilbeten 3:erraffen baä !?anben geftatten.

5lllein jvel* üerfc^iebeuen ^}U\blid geiüä^ren bie

örelfenufer ^inficbtUdj ber organlfd?en SBelt, ber fic

aU 33ap btenen, i>on öenienigen bei @t ^hlo,

beffen Erinnerung unö nod) fo lebhaft im ©ebädjts

nijfe fie^t! 3JJan fe^t feine %puv jener üppigen

aSebecfung mit ^^angen unb Scepflansen alter 5lrt,

feine Spur jener 33alanen, bie [lä) biö i)o(i) über

ben SBafferfpiegel t)inaufjieben unb bie ®renje be=

jeid^nen, big ju rcel(!^er bie ?flutb bringt. J&ier ftnb

bie pfeifen burci^auS nacft unb blo§ unb nur in

unmittelbarer SSerü^rung beä 2Baffer|>iegel0 jie^t

jtd? ein fcbmaler Streif üioletnotber ©eepflanjen

fjin, bie gleid) Stechten an ter Dberflac^e beä ®e-

fieineg ^aften, unb burd^auä jener n^ogenien 33lätter

entbebren, vodibe bie SucuS=Qlrten üon @t. 3)ialo

in baS SBaffer binauöfirecfen. SCßag tiefer unten if},

fann baö forfci^enDe 5tuge nit^t entbecfen, ba feine

dbbe bie OberfläcI;e ber ®e|ieine in gröjiere iliefe

bin cntbl&fi. ©o üiel aber ge^t fc^on auö bem

crften Qtnblicfc ^ertior , ba§ biefe gctfen bei ttieitem

ni(!^t fo tcid) an feflft^enben unb fried^enben liieren
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fein fbnnen, aU btejentgen üon ©t. 5D?aIo, imb ba§

eä Sei treitem fcbtreret galten mu§, ft(fe t>iefel6en

ju tierfcl;affcn. 50ian foH ü6er^au)3t benjenigen,

ireldje ficö an baS 5)Jeeve§ufer begeben njotlen, feien

fte nun 3ooIogen ober sgotanifer, ben guten 9tat^

geben, ftc!^ i^or()er eine geologifcfce Äarte an^ufcftauen,

e^e fte il}ren C^nffd^Iufj faffen. @ie fonnen fidler

fein , bafi unter fonft gleidjen 9Serl;äItniffen ber

©ranit unb bie fri^ftallinifci^en ©ebilbe bei ireitem

mebr 5lugbeute liefern reerben , alg ber Äalf unb

bie treibe.

®c* fe^ren tttir ju unferem ©vajiergange nad)

^HÜa franca jurüd. ^Üuf ber ^öbe be§ aSergeg

angelangt, überblirft man ben ganjen ®oIf, ber fic^

nne eine fd^malc 3""9^ i" ^^^ ^^"^ fcinein^ie^t.

©äbe man nicfet baS ©täbtciben mit ben n^ei^en

SPiauern feiner JQäufer, ben fleinen Senftern unb

ben f)alb)3latten ^äc^ern, fät)c man nic^t bie gropen

^auffa^rteif^iffe , bercn einige fi(^ in ber Sud^t

fd)aufelen, man njürbe glauben, einen (S^n>ei,;!erfec

itor ftd) ju ^aben, fo ru^ig unb f^)iegelglatt ifl bie

blaue i^täc^e, wdd^e bie narften i^elfenufer befvüft.

dinen entjücfenben Qlnblid gemährt namentltd) baä

QSorgebirg gegenüber, auf beffen äu§crfier (Spige ber
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Seudjttl)urm oufgeridjtet t|l. ©^roff unb fieil an

itixex beni ü)ieere jugciranbten Spi^e fenft jlc^

biefe geläjunge aümätig gegen baö fefie Sanb ^tn,

mit n.^e{d?em fte burd) einen fdjmaten (Sattel jii-

fammenbängt, ber eine ^rt Oafe in bcr SBüfic bil*

bet, ]o lebhaft gnuit er im (Sc^murfe Ijerrlic^er 6i=

troncnbäume, aug benen l^ier unb ba ein 3o^anniä=

brobbaum feine gefieberten ^Blätter ^ebt. SSie glücfs

Iid& iraren anr alä Sungen, ivcnn unö ber 'ilpotbefer

ein (Stücfd^en foI(!ber ©c^ote jum ©efdl?enf machte!

^ier füttert man befonberS bie (Sfel bamit, bie ganj

öortrejflic^ babei gebci^en follcn.

2)ie liebe @tra§eningenb »on 93itta franca bat

ftcb fogteic^ bei unferer Qtnfunft an bem ©tranbe

in i)eüm Raufen toerfammelt unb langmeilt un§

bebcutenb burcö bie öielfac!ben Qlnerbietungen üon

SBarfen, rcelcibe un3 mit b^üer Stimme gemalt

»werben, ^nfangä begreifen jte nic^t, njarum irir

mand^mal einen Stein an§ bem SBaffer nehmen

unb benfelben betraci^tcn, bann äffen jlc unö nad)

unb betraci^ten ^ii auü) Steine, bie f!e mit bemfelben

Äopffdjiitteln, tvit mx, n^ieber in baS 5ßaffer ^inein=

njerfen. Unfere 93emüt;ungen finb in ber Z\)at

fvud^tlüö, wirfinbeH audj gar nicfctö an biefcn glatten
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^alff^erotfcn, unt» cntfchlief^en uns iiadt? fuvjem ©ut^en,

einen ^a[)n ju ncl}men, unD ncni) l>em gegenübers

fle^cnben Ufer ju faljren, fei e8 auc^ nur, um tiefem

Raufen con Sungen ju entgegen, bereu 91a(^fclge

unä au^erorbentli^ täftig ju n^erben beginnt. *i(Uein

bei ber UeSerfai^rt entfaltete fi^ erfi ber tra^re

9tfic^t^um biefer 3Su^t, bie bcn D^aturforfdjcrn nodj

lange ein rcic^eä (Srntefelb bleiben n^irb. 5luö ber

§erne fc^on erblicfen niir (Stellen auf ber Ober«

fläche, n^elc^e burd^ eine leichte bräunlich rotlje 5är«

bung flc!& auäjeid^nen. 5Bir rubern eüigji na^er,

unb glauben eine "ilxt gelb ju erblicfen, auf weici^em

©cön^ämme in 3Kenge emporgefproßt ftnb. «So jeigt

fl^ aus einiger (Entfernung ein ©dbrearm üon

SWebufen, bie in ber ^iä^e bei UferS an ber be=

fonnten Oberfläche auftauci^en. (SS flnb offenbar

^Jelagien, bie ntir auf ben erj!en 33licE aug ben

3eid;nungen tion Wdne (SbrearbS unb Srbl erfennen.

2)ie glocfenformige (Scj^eibe beä Äor^jerä erfdjeint

au3 ber %cvm braun, meil ibre glag^elle ©ubfianj

auf ber äußeren Oberflä^e mit bell braunrotben

SBarjen befe^t i% in tt>el^en vorjüglic^ bie ??effeU

Organe »erborgen fdjeinen. '^nxd) bie belle ilörper*

fd^eibe l;inburc^ gtänjen bie 5Bülfte, weld^e ju ben
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(Seiten beö llfageng in QJierj^at)! angelagert ftnb,

«nb in bcren gefräufelten Haltungen jtdj bic (Sicr

erzeugen. (So \äüt unö fd^on auä bem ?8oote auf,

ba§ biefe Äeinnruljle, trie n^it fie nennen n^ollen,

febr i'>erfdjiebene garbennüanfen barbieten , n?e(dje

a0e 'Jlbftufiingen j^nnfdKn gefättigtem Otofenrotl^ unb

(jeÜem Orangengelb burd^Iaufen. 5)ie vier Sang*

arme , njelc^e gleic()fam aU «Stiele unter ber ©tocfe

fieben unb ben ©triinf beS ^djnjammeö barfteden,

ftnb mit äbnlic^en braunen 2Barjen befe^t, wie üe

•Scheibe, an beren Oianbe au^ au§erbem nodb ^cinQ=

füben ft§en, bie eine ))urvurrot^c ing Qßiolette fc^im*

mcrbe Sarbe ^aben.

0ii(i)tg iji feltfamer, aU baö Slreiben eineg

folc^en aJJebu[en[^n?arme§ an ber Dberflädje beg

aSafferg. 3JJan ftebt balb , ba^ fie nid^t nur rciü»

fü^rlid)
, fonbern fogar mit jiemlicfcer SBe^enbigfeit

nacö aüen 0iidbtungen ^tn fd^aümmen fonnen, iro»

bei ^angfäben unb ©d^eibe gleidjmdf ig in ^Benjegung

gefegt werben. Sie größere 9JJenge i)Mt ^d} fafl

fenfred^t an ber Dberfläd^c, fo ba§ bie 2B5Ibung

ber (Scheibe nad^ Oben, bie Supflrünfe na^ Unten

gerid^tet fmb. J)ie gangfäben finb babei meiftenä

unenblid^ verlängert, unb fd^Iängetn nac^ aüen
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JRidjtungett in beni QBaffer um^er. 5n biefer fen£»

redeten Stellung nun ftap^jt bie 3)iebufe üon 3cit

ju Seit il;re ©djeiße jufammen, unb ^ebt fid^ babuvd^

mit falbem Seibe über bie Dberflädje ^ertoor , 'mo-

rauf fic flci& langfam irieber flnfen tä§t , um nad^

einigen ©efunben aufö 9teue tüieber ^erüorjutaucöen.

(So fpielen ij^aufenbe abiwec^felnb auf bcrfetben

©tefle, Scheibe an Scheibe gebrcingt, unb fdjeinen

ftc6 barin ju gefallen, fld^ beu ©tra^len ber «Sonne

auöjufe^en , benen fie an ber Oberfläd^e begegnen.

^at bie 9)Iebufe beS Spieleö fatt, fo tnenbet f!e

flc^ mit einem plö^ndjen Otude, mit einer 5lrt »on

*43urjetbaum nacö Unten, fo baf bie ©d^cibe naci^

bem ©runbe, bie ^angarme nac& Oben geridjtet ftnb,

unb bie Saben gleich langen (Spinnemebfäben ge«

rabe geftrecEt nad^gejogen icerben. SJJit einigen fraf=

tigen Älap^jftb^en ber ©dbeibe üerfc^nnnbet bann ba0

5!l;ier in ber ^iefe, auS ber eS inbeffen balb roiebcr

l(>ertiortaudl?t , um ftd^ üon CReuem feinen ©enoffen

anjureit^en. 3)ie Oiac^jügler eine! fold^en ©d^marmeä

fd^einen fe^r tvo^I ben Ort ju fennen, mo ibre

©enoffcn fid& befinben, benn öon allen ©eiten ^er

fle^t man ^elagien in fdbiefer O^idbtung auö ber

3;{efe l^eröorciten, iic H}xe JRicbtungölinie nad^ bera
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©c^tuarme ^In fet;v ivo^l cuü)alim, unb beren lang

gefirecfte gangfäcen in gerabcr Sinie nac^gcjogeu

werben, ein Q3e»üeiä, ba^ baä 'Xt)kx feinen Stiic^

u6)t gut ju galten toerfiet;t,

SBeIcijen 3^^^^^ ^'ffeä ®))ielen an bcr >D6eifläd)e,

bicä abiuec^felnbe 5auc^en unb .öeroorfdjie^en ()nl'cn

möge, war unä tjeutc unmögüd^ ju ergrünbcn.

SßieUeic^t, ba§ eine genauere 33efanntf^aft mit bcn

Sitten unt) ber Sebenäweife biefer fonberftaren ®e=

Wstpfe uns einigen "iluffci^Iuö barüSer geben wirb.

(£tc [djcinen jiemlic!^ fium^jf üon Sinnen, unb jeben

gaüg nic^t geeignet, ißa^rne^mungen in bie gerne

JU ntadjen. ©ie ftopen wenigfienö in üoUem 3"9ß

redjt frdftig an einanber, ober an frembe Sioxpcx,

o^ne ba§ man bemerfte, ta^ fie foldjcm ^Jln^jratle

auöjuweiciben verftünben. 3^13*^ "'^^t ik^e^ flßfeöige

93eifammenfein in (Schwärmen, bap fle bod; if^reS

©leidjen einigermaßen erfcnnen fonnen, fo würbe i(^

jte für aUer ebleren Sinne baar unb lebig galten

muffen. 2ßir ^aben nod^ nid^t bcmerfen fbnnen

baß fie ctna mit i^ren ^^angormen, bie übrigeng fo

jicmlid^ unbeweglich erfd^einen, ober mit ii^ten 5-ang=

fäben nad^ 9?al^rung um^cr angelten. iBieUeidjt iji gc^

•Boflf« «ruft I 17
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wbe le^t ii)ve {^ort)5^anjungäjeit, iraö eine genouerc

Unterfucl^ung ber ^eimiDÜtfte lehren rcirb. 5luS ber

üerfc^iebenen Färbung biefer Organe mögte id; fafi

einen @(^Iu§ biefer 5irt jie^en, unb baö tru?H3tt)eifc

ßufammenfetn bürfte ftci^ \)ieUetcf)t auä bem ^Bebürf»

ntjfe ber 5ort:|3fIanjung erftären laffen. SebenfaUä

Oemerft man au^ 6ei biefem nSrcec^felnben ^2luf*

unb 0?iebern)D9en feine <B)?üt ehuaiger ^(nnä^erung,

unb rcenn je einmal einige 3nbiinbuen zufälliger

2Öeife burc!^ i^re gangfäben mit einanber «erPrirft

flnb, fo fcemerft man, ba^ fie algbalb ftc^ burd^

n?ieber^olteg .Klappen unb 5ortfio§en iton einanber

ju trennen fud^en, felbji irenn bieö mit 23erlujl ber

gangfäben gefc;^e^en foüte.

3u unfciem Srfiaunen erSlirfen ntir auc^ feine

Spur üon ©efen anbcrer 5lrt auf ber DSerftäd^e

ber i^ee, bie luir querüber burc^freujen , um auf

bem 2Sorgcbirge ju (anben. 2)aä ffiaffer ifi fo fpiegel*

flar, ba^ n?ir fcfeon in geraumer Entfernung »ort

bem Ufer bie ^Befc^affen^eit be§ ^JSooeng unterfcfceibeit

fönncn, bie fo jiemlidj naci^ öerfc^iebenen Socalitäteii

jre^felt. 2ln einigen (Stelleu tritt ber '^elä mit

grouer '^axbc ju $'ag, unb jeigt ron bem sßoote

auö gefe^en eine förnige iöefc^affcnl^eit, tiie er »iel»
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leicht einfv *}lrt Snfruflirung «erbanft. .^ier unt

ba liegen auf blefcm siBoben wurfiäl;nli(^e ^5rl)er

won etwas bunflerer ^aibe, aU ber 3elö, unb ju,

rveilen, n.ne eä fc^eint, «on ber Sauge eIneS Suf^g,

bie faum eine 33etvegung geira^ren laffcn. 2Bir

Ratten fte überfeinen, u^enn unä ntc^t bie <ScI)iffer

borauf aufmerffam gemac[)t utib unS gefagt Ijätten

eä feien !J^iere, bie ung »ietleidjt befannt fein würben.

JDer SRamc tä§t unS errat^en, ba^ eS ^olotljurien

ftnb, jvelc^e bort unten i^r ^e^nx treiben, unb wix

fiefc^Ue§en, bei ber niidjfien Srcurfion ung eine rechte

Duantität biefer 33ejlien einjufammeln.

9Keifieng ifl inbep ber ®iunb in einer 'liefe

»on 12 unb meßr Su^ (tiefer naC^ unten unter«

fc^eibet man nid^tö me^r) mit grünen $ftanjen be«

berft, itjelc^e ganj bag 5(nfel;en eineS C^iafeng »on

(S(^ilfrol;r bieten, ^ier unb ba jeigen fic^ unter

ben langen grünen 33Idttern, welche biefe $flanjen

beft^en, grauere ©teßen, bie, wie unfere ©ci^iffer

öerftc^ern, üon Korallen unb üon «Sc&wämmen ^ers

rubren. ^imeiUn and) leuchtet unä ein beßrot^er

$unft in baS Qtuge, unb ivenn juir ung ni(!^t fe^t

irren, fo Iä§t er ^ßerjroeigungen entbetfcn , bie i^n

ico^l atg <B?e\texn c^aractettflren bürften.
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9Btr rubern langfam mit faum Bemerflldjen

©dalägen unb oft lange baö 33oot an&attenD ü6er

Ott btcfe Otetd^tt^ümcr ijinwcQ, ble ttiir unS je|t mit

bcn öor^anbenen ^itfömittelu bur(^aug ntc^t X)er=

fd^affen fonncn. 2Bir waren auSgerüjlet, n.ne in

®t. 9)faIo, nur mit einigen n^eitmünbigen »^läfd^cben,

bie eingeriebene ®Iagftot»fel 6efa§en unb bie bort

tooKfommen tinrei^ten, um bie fleine sJSeute, ti^eld^e

n?ir non ben 5fl|cn aSIafen, in Smpfang ju nel?meu

J&ier aber reid^te, nüe n^ir nun njol;I einfallen, biefc

5lu§rü|tung bei weitem nic^t au8. ffiir Ratten tter=

fud^t, einige 3Jiebufen mit ben ^änben ju net)men,

unb in unfere bUft^en einjuftopfen. (So waren

«ng nur unfenntli(!&e krümmer an ben Ringern

Rängen geblieben, iic nodj obenein auf bie unleit)=

lic^fte Sßeife neffelten unb fd^merjten. 2Öir muften

alfo grofe ©laägefä^e mit weiter SDiünbung befi§en/

mit welchen wir unfere ^elagien fcbwimmenb auf-

faffen fonnten, o^ne fte weiter burd^ siBerübrung ju

»erleben. SGßir mußten ferner mand^erlei Snjirumente,

JRe^e unb ^acfen ung ju berfc^affen fud;en, mit

weld^en wir bie in ber 5!iefe gefe^enen ©egenftänbe

an 33orb berauf^olen fonnten. (So mußten wir

olfo bie ganje ^ec^nif unferer ©rvebition bur(^auö
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»eranbern, iim jle bem ß^arofter ber Sauna an^u«

paJTen, »retdje unä feier geftoten nnirbc.

(Srfl an bem Ufer fanben wir ®t. «IRato triebcr.

©in fletncä 3)orfcf;en, 6t. Scan be 93caulieu gc*

nannt, liegt auf ber bftlid^en ©ettc ber Sanbjunge,

njeld&c ber ÜJeud^tt^urm öon SSIKa franca trägt, unb

ein öon 6'itronen= iinb Örangetäumen Befc&attetet

SGßcg fü^rt über ben ©nttel herüber naci^ einem

?anbungä^^Ia^e, ber 9?ttla franca gerobc gegenüber

liegt unb eine jicmlicj^ fanfte STJeigung beft^t. Um

ben SSooten ba8 5lnlanben ^u erleid&tern ,
^at man

einen fleinen 3Damm auä jufammengetragenen Steinen

oufgetrorfen, ber unö einige Qluöbeutc liefert SBir

finben ^icr einige 5lcttnien, bie ftc^ in ben 9li^en

jnnfd^cn ben Steinen feftgefogen fcaben. ^ludi einige

^'erebeUen, in ^ufamniengebarfencn 9ibtren jtecfenb

^aben fi(^ bort angefiebelt. 6ine nntnberfdjBue

(S^edeei iion O^jfjiuren mit langen ftadjeligen Firmen,

bie f(i)n?arj unb toei^ getüjjfflt erf*einen, treibt

ebenfaflö auf biefen Steinen i^r QBefen.

Qlud^ auf ben Seifen in ber 91acljbarfct5aft jeigt

fldb einige tt'enige j;:>offiuing geringer ^luöbeute. 2Ölr

finben bcrt ein ^nar i?acf?en, bie, une e8 f(i^eint,

gun^eilen ücn ben Pürmifd) aufgeregten QBeUeii ge=
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füKt inerben. Um btefe Sad^en (;erum fel;en trir

einige 33alanen jerftreut auf ben ^alffetfen fitzen,

«nb in i^nen eine nidjt geringe ^tnja^l üon (Bi) mäen,

bie inbe§ aüe nur wenigen Wirten angefroren. Qtctis

nien, üKieömufd^eln , ^JJatetlen, bie ftc^ in fo großer

ü)tenge an ben t^elöufern tion (5t. QJJalo fanben,

^a6en tfir öergeBenö gefacht, unb tt)ir fef)en ein,

ba§ wir unö ^auptfad^Iid^ in unferen Unterfuc^ungen

an bie fdjtrimmenben !$^C;iere, rceld&e un8 bie ^ü(i)t,

unb an biejenigen ©efd^o^jfe, n^clcüje unö ber Sifdb«

marft barOieten fann, galten muffen.

Unter folc^en Umftänben fonnte bie erfle (Srcur«

f!on nur aU eine %xt tion 9tecognofcirung betrachtet

n.'>erben, befiimmt, unä eine *Jlnfd;auung ber eigen*

t^ümlic&en 95er()ältniffe ber fiocalität ju gefeen. 2ßir

Befc^Ioffen be^ljalO unfcre Ciecognofcirung nod) n^eiter

ju treiben, unb ot}ne befonuere (Srn^artungen über«

fliegen n>ir ben nieberen (Sattel, ber un8 üon (St.

3ean trennte, um unö aud) bort bie SBefc^affen^eit

be§ (Sträubet in 5lugenfd?ein ]^u nehmen. 2öir

langten am Ufer an, unb ftanben enijütft i>or einer

©egenb, ivelcfcer id^ feine a(}nlid)e, ^iea>eg^, ber

njeitergereifte, nur biejenige ^on O'cea^.'iel an t)ie

(Seite 5u fe^en unipte. SÖJannigfaltige ©ebirggformen
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t^ürmtcn f!d^ 6t8 an bie äu§erflc ©renje unfereS

©eftd^töfreifeg ü6cr ctnanber, unb fielen mit fteiten

SBänben in bie See t)\nein ah. JDie trunberbarfien

Sfarten jetgten ftd^ an biefer ^räc!&tigcn ©eBirgÖfette,

an beren 5l6&ängen man glei* einem 33anbe bie

fü^ne Strafe ber ßornibe i^injietjen jtel^t, \velCi)e 0?a*

poleon längg bei ganjen UferS tion dU^a nad) ©enua

anlegte. 3n ber Entfernung gtänjen bie tt)ei§en ^äus

fermaffen öon aJtonoco unb 93entimigtia. S)iefeS ganje

tierrli(i>e Sanb f^)iegelt fid^ in ber <Bee, beren ^orijonj

uncrmc§tic^ ireit geöffnet erfdbetnt. 2Baö aber baS

ganiie 35ilb fo fci^on in f?c& fetbft abrunbet unb

fdjUeft, i|l baö 93orgebirg öon ©t. ^ofl^ice felbfl,

beffen grüne ^ügel fid) jur redeten Seite ^injie^en

unb auf ber 6|3i|e t^on einigen 2Bo^nungen unb

einem runben JT^urme gefrönt f!nb, beffen $Iatt=

form eine 93attcrie trägt. 3Bir lagerten un3 im

©rafe auf einer Oiafenbanf, bie öieÜeic^t einmal i>on

einem liebenben $är(ljcn erridbtet irorben fein mag,

unb labten unfere *}lugen an bem entjücfenben

©d^auffiete , btö bie untergel)enbe ©onne unS jum

@d)eiben jtrang.
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9iijja bfn 21. "Dejember.

3)cm i5lf(^itiatFte galten begretflidber 2ßeife

unferc erfien ^Befudbe. ©Ir f!nb je^t förmti^

barauf eingebürgert unb n^erben t>on ben ?fif(Jjn)eis

Sern aU gute .^unben hetvaüikt. ffiir haften blefen

iOrt gang in wnferer 9?a&e. 3?on unferem ^aufe

nämlid^, baä etifai in ber «^ötje Hegt, i5ie^t f!(^

eine C^tei^e niebriger Käufer i)in, vad^e burd^ gc«

gemeinfame pUtte ®ä^er geberft, einen ^errlirfjen

@))ajiergang längä bcm Ufer ^in Silben, ber rittet*

feitg bie QluSfld^t auf ba0 9)?eer, anbererfeit? auf

einen fleinen mit ^Bäumen befe^ten $Ia^, ben f. g.

ßorfo bietet. Qtn bem ©ingange be8 ßorfo nun

fceftnben fid) einige getnBlfcte 33ogen «nter biefer

3:'crraf[e, unb ^ier nnrb täglich ber gifdjmarft abges-

palten, 2)a^ bag nic&t o^ne getraltigeö ®ef(trei

unb fteteg ®e?änfe gefci^e^en fann , iji offenbar.

SfifvJjtrciber änbern {a it)re 0?atur ni<i)t , in'6gen f!e

nun in 55arig an bem Ufer ber ©eine, ober in

Sflij^a an bem ©tranbe beS 5Reereg ft^en. Qll§ wit

bag erfte üJial in guten af^ocfen mit fleinen Släfc!^

^en in ber ^afd?e bie dldi)en burc^fdjritten unb

lange in ben .Rorben voüWen, in njelc^en bie fleinen
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35inge, Stf*e, Jlrebfe, Ov^itiren unb J&aarflernc

jufammengetvorfen itnb ^?er ^Jfunb »erfauft ererben,

njurben wir freili(!& mit ungnäbigen ©efl^tern cm*

i)fangcn; allein na(b ©))enbung einiger ©ouö für

ein $aar eini^elne 3'^iere, bie im l^funb nidjt fo

toiel gefoflet hätten, änberten f!d& alle @efic!^ter, unb

foBalb tt?ir nur erf(^ienen, famen un6 bie SSerfäufe^

rinnen mit ben freunblidjfien ©ejlci^tcrn entgegen,

«m unö biefeö ober jeneä anzubieten. SBir erfud^ten

«nferc ©önnerinnen ^öflid&fi, unä melben ju woUen,

»cnn ettra6 (Seltenere^ gefangen njerben foUte unb

toerfürad&en ein 5^rinfgelb für jeben grB§eren ^i^d),

bei? man un8 jeigcn njürbe , fel6fi für ben %ciü,

ba§ wir benfelBen nfd^t faufen foöten. 2)iefe 3"*

^djerung geicann unä aüc «^erjen, unb wenig fehlte,

ba§ ni^t (Sine üon i^nen , bie ^(i) befonberS bur(!&

3ungengetäufigfeit ^ertortftat, mir an ben ^aii

f^jrang, um mid^ ju umarmen. „O, ®ie33Iume ber

©cfunb^eit, rief |!c mit gro§cr Gmp&afc au8, wetc^

unerwartete^ ©lücf ifl bo(^ unferer ©tabt wteber«

fai^ren, ba ©ie geruht, f!e jum Qlufcnt^alte ju

wät)I<n, wä^renb fonfl nur f£l?winbfü(!^tigc unb

6lei(J)e ®efl(!&tcr ben Sinter ^ier ^bringen" ! 3(I>

fann bie 9?ebe nic^t me&r auSwenbig, bie fic mir
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aixS bem Stegreife f^lelt ; aUe'm fo üiel n^elfi icö,

bafj midb aüe Stfcfter fpäter unter bem fcl)infid?el^

^afttn Splt^eton fannten, iveicijeg bag alte 2ßel6

mir beigelegt ^atte, unb ba^ mein eörlid^cr i^amiliens

itame burd^ baö weit ^octifd^ere „la flenr de la

sante" üofifommen crfc^t war.

®u mngfl rco^I nirgenb in ber SCßelt eine fo

reifte aKannid^faltigfcit Don formen ber Sifc^e fe&en

fonnen, aU gerabe ^ter in 5Hijja, ftio ft^ ©üben

unb 9?orben gleid&fam btc J&anb rei(!&en, unb 6eibc

in i^ren wefentü^ficn ©efialten »ertreten |tnb. 3n

3eit toon aci^t Sangen Icrnfi ©u ^ier meiere Sif^ß

fennen, unb jtt>ar in bem (Sereianbe beä Se6en3

fennen, als auf bem ganjen euro^äif(!^en (kontinente,

trenn 2)u auc!^ benfelSen öon 9^orb nad^ ©üb burcft*

freujen njoKteft. Tlan foHte glauben, ba§ e8 von

geringem 5ntcreffc i^, Sifcfce lebenbig ju beobad^ten,

ba burci^ bie ^arte ©d)u:t)V^enbebe(fung bic ©efiatt

berfelben treniger »ergänglid^, unb anü) bie übrigen

(S^araftere , ivonad^ man bie Qlrten unterfdieibet,

meijl auf fcfle, jiemttd^ unüergängltcfee %t)eiU gc=

grünbft finb. 2luf ber anberen ©eite aber giebt e§

nidjtg QSeränberlic&ereg unb bod? nidjtä Gonfiantereö

im iJcben, aU bic ^errlid^en SJietaÜfarben, in \vdä)m
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bic mcifien ?^lfd^e glitnjen. QSiele änbern biefe

^arüen fogar in bem Qlugenbltrfe il^re Jtobeö, tve§s

f)alb auä) ^(gaffij, atg er feine ©üpanifll'erlifdje t)er=

auögefcen njoUte, biefel6en aUe nad; leScnbigen im

SCBaffcr f^tnimmenben ßxennjkren eoloriren Iie§.

®en alten Otomern wax biefe ßrfdjeinung ebenfalls

rec^t tvoijl 6efannt, unb jie fdbä^ten ben ÜJJuÜuä

I)au)3tfäd^Ii(i^ begl}al6 fo i]Oii), n^eil il;nen bie garSens

änberung beffelben in bem ^lobegfamjjfe ein ergö^s

li^eS @d&auf))iel barbot. gifd^e nun gar, rcelc^e

in ben SÖiufeen conferöirt finb, njürbe man unmog;

lidj auf bem 3)Zarfte ivieber erfennen fönnen, rcenn

man f!d^ einjig an bie (lf)aractere ber färben galten

njoÜtc. 5)ag glänjenbe Otot^, baS brennenbe @elb,

bie himmelblauen unb I}eWgrünen Stuben, n^eldje an

mand^en biefer ©eefifc^e ben Seib über unb über

bcbecfen, fd^reimmen an ben SOBeingeifierempIarcn balb

in eine einiiQC fd&mu^ig gelbe 3^inte jufammen, an

n.ietd?er nur größere ober geringere Sättigung ben

»ormaligen Unterfc^icb erfennen faßt. 3d? n^ar

ganj erftaunt, fiele meiner alten ^-Befannten in fo

burd^aug üerännerter Uniform n.nebcr ju flnben, unb

Jgerireg^ belufiigte ftd^ ntcbt wenig an ber S5crlegen=

^eit, in bie er jun^eilen micti, cen 3c^tbi}oIogen ex
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professo , braditp , trenn er niic^ an liefen ober

jenen ^or6 jog, um mir ein Sßefen ju jctgen, baä

mir c6en fo unBefannt n?ar aU i^m.

3m 95er^ältniffe ju bem 9Karftc öon ^ariS ober

feI6|l tton <Bt. ÜÄato ffnb bie %^ä}e ^ier au§erDr«=

bentlt(]& hto^Ifeil, unb be§^aI6 au(b in atien 3teflaus

rantg im lleBerflluffe anzutreffen. Leiber ater fd^einen

mir bie ^^ortfd&ritte ber ^c*funfl ni*t im 9Serl;ält*

niffe m ber ®üte ber 5if*e ;?u ftel^en. 5)a8 vto=

i»encatifc^e 5?oIf fennt au§ alter ^dt f)er nur

jivet 3u^fteitunggarten ber 5'ifc^e, nämlid? ba8 33acfen

im Del , unb ferner eine eigentl)ünilicfce Qlrt fon

O^tagout, „la bouilla baisa" genannt, bie un*

ferem ©aumen nit^t redbt j^ufagen ttjoflte, bon ben

(SingeOornen aber mit n?a&rer ^eibenfdJaft geliebt

nMrt). -Jluö biefer einförmigen ^Pe^anblung^n^eife

eineg n^efenttidjen C^lementeö ber ©ourmunbife mag

e§ au0 t)erfommen, ba^ nur wenige S'iföbf beS

üJtittelmeereä benienigen beö Oceaneä ebenbürtig er»

[feinen. $Den erflen 9?ang nimmt nadj unferem

njic aWer Eingeborenen Urt^eil bie fogen. Gaftagnotc

ein, ein ^ifd&, ber aud^ beö^alb für unö üon growem

Sntereffe »rar, aU er ber ein;;ige OJepräfentaat einer

großen Samilie ifl, bie in ben füblicfeen SDieeren
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bominirt unt ftdj baburd? au83ietci;net , ba^ bie

©(tjuppen beö üieibeS nod^ über bie gleffenjlrablen

jici) bin^ie^en uiib fo ben gröpten S'i^eil ber 5'Ioffen

öerbecfe». ßuüier nannte biefe Samiüe bie ©quamis

)3cnnen, ober ©c^ui^venfloffer. (Sg finb meijl 'oon

ben ©eiten tjer plattgebrüdte, ^o^e Sifd?e, bie ju*

tueilen bie ©efialt einer (SdjoUe ^aben, mit grofen

©d^uppen bebest finb, unb meifl in ben lebi^afteften

Sarben sprangen, roelc!^e in genau üon einanber ab^

gegrensten Duerbänbern jid^ über ben Körper ^in*

jiet^en. ©ie ßaflagnole (Brama Raji) t^eilt mit

i^ren Jamiliengenoffen auS ben füblid&en Speeren

bie platte l)o^e ^örpergeftalt, unterfct;eibet fid) aber

irefentlidj burd) t>aä einfa(i)e ft^^irärjlidje Jlleib,

über baä ein ftlbergrauer Sdjimmer «erbreitet ifi.

„3ci^ brtbe Den »itrifiofraten unter ben ^ifc^en ent*

becEt, fagte mir Jpenregb, alä er ^um erften 3)?ale

bie Gaftagnole bemerkte, ©eben ©ie nur, iräbrenb

bie auberen Diarren fidb in alle mogUdjen Surf*

läppen gefletbet ^aben unb mit i^ren bunten Sarben

auöfe^en, njie ^anäa^urfi am Sonntage, fiecft bieg

cble illjier in einfad^ fdjmarjer ©ammtfteibung , bie

faum mit einiger ©ilberftiderei üerbrämt ifi, aber

um )o enger unb fefier anliegt. Die ©c^uppcn
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Vaffen auf einnnt>er , wie bce Dünge eineS n^o^Igc*

fügten *l}anjerg, unb ber fleine 9Jiunb jeigt in

feinen leidit gefcJ^aningenen liefern eine %xt »on

.'J'ro^ , ber bem fleifen Profite rec^t n?of)I nnfiefct.

SBetrad^ten (Sie einmal bie fcf}bne ©(t)niingung tiefer

^albmonbformigen @c;^n5anjf(offe , bie fo tief au^gc*

fdjnitten ifl, ba§ i&re 3'^^^" »"^ i^f^ ?urul wegen

«or^anben fcfceinen. 3cb I)a6e 2u|l, mir ben S'if^

jum ?D?ittagcffen ;?u faufen, fügte ^errceg^ l)in;5U,

nur feineä abeligen 5(uSfelH'n8 l;al6er, 3c^ bin fejl

üBerjeugt, er fcfcmerft gut, er fann fein jäljeä t^Ieifcö

^aben, benn er gif^t ftd) ftdjer nici?t i^ief 2)Jüf)e,

feine 9cal;rung ju erjagen, wie biefe lumpigen ^ai»

fif^e , beren 2)?u§feln v'or lauter 3agen in fefjnige

Säben öeramnceft ftnb. @r lebt Qem% pH unb

gemüt^Iic^ in tiefen j?(üften unb ^eimlic!&en Seifen*

ri|en üon feiner erBgefeffenen Stente, bie i^m in

©eftatt weici^en ©einürmä in ber ^äf)e rcnii^ext".

„^Ilüeä o^ne Seibenfc^aft", enrieberte i^ i^m. „3n

unferer B^i^ 'j^ '^^^ ^t^ff einigerma§en jurücfge*

fornmen, unb gar mancher «§err ^cn ^at feine Iie6ß

^etijf tro| ber ©inecuren an ^öfen unb in 9tegimen=

tern mit Sagen unb Stennen fein Se6en ju erl;alten.

ffiaö 3(;nen fllberne 6ti(ferei fcl?eint, fonnten [a aud;
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rvot)i bie abgetragenenen 9Jä^te toeö alten Sammet*

fleibeä fein, baä tite QU;nen früljer nur bei feftlic^cn

©elegen^eiten trugen, unb bie (Snfel je^t im -JlUtagg«

gebraud^e aSnu^en.'' Sic fönnten 'üReäit ijahen, ex-

trieberte ^era^eg^, attein bieSmnt ^a6e iii auöna^mgs

aieife 33ertrauen ju ber Silobteffe unb tierfpüre gro^e

iu^, baffelBe tfiatfäc^Hc^ barjutfjun. „2Benn ©ie burcfc«

au§ 5(rifiofraten iierfcfclingen trotten, fo Ijabe id) nic^tö

bagegen, enrieberte i(b lac^enb. (S§ ifl mir [ogar

niai)xf(t)einli(i) , ba§ ii) mit(;alte." ^ex $reiö, ben

man für ben %i\(i) forbert, üGerjeugt un0 fcglei^,

ba§ mein @fe))ticigmug bieömal fe(;t gefc^offen ^abe,

unb bei unferer ^tnfunft in bem Ciefiaurant empfangt

ber 58efl|er mit fc^alf^aftem Säckeln unfercn %i\ä)

unb meint, ivir fonnten bo^ nic^t fo gonj unbefannt

fein mit ben ^robuften beS Santeö, roie wir i^n

noi)l glauben mad^en vroflten, benn au0 unferem

^aufe ginge red^t wo^I tjerfor, ia^ tvix wüften,

voaä gut fei.

3)u erlaubfi mir m>i)l eine fleine (Spifobe ^u

©unfien beä (S^renmanneä, ber bie (Sorge für unfer

tüglic^eg 33rob übernommen i;at, unb mit beffen

23e^rebungen für unfer materieüel ®of)( mir alle

Urfac^e ^aben, ^^ufrieben ^u fein. Tageg '^trbeit^
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5l6enbei ©äfte, ifl aucö ^ier unfer 5ßal)lf)3ruc^ gc«

blieben, unb mit iebem ^age fdjägc 16) miä) glücE*

Ud), noc^ in fo jungen Sauren au8 bem Sßaterlanbe

entronnen ju fein, um meinen 9)iagen an anbete

(Stunben beä 9)Jittagötifc^eS geivo^nen ju fönnen,

aU jle bd ung üblici^ finD. ©0 lange bie ©onnc

öor unferem genjier wanbelt, fie^t fte ung an unferem

5lr6eitgtif(]&e, über brausen auf ber See in leidstem

^at;ne nac^ unferer ^Beute fifd^enb. ffiir werben

nic^t unterbrochen bur^ bie ©locfe, iteldje unö jur

Safel, unb nadb^er jju jener (Stunbe ruft, ivelcbe

bie Qlmpl^ibiennatur in bem Ü)Ienfd)en inecft , unb

i^n ju trdumcrifc^er 58efc^aulici?feit aufforbert. 3Bit

fd?reiten begt;alb in "Dcutfdjlanb fo langfam üor=

njcirti, n^dl luir uufere ^aut>tmaljljeit in ber 3}iitte

beö Jlagel Ratten, unb bann gejmungen ftnb, in ber

übrigen Hälfte be8 Sl'ageS unfere ©efcfcäfte in bem

J&albfd^Iafe ber 5?erbauung ju »errici^ten. 2)ie poii'

tifcb regfamen 9ßblfer, Sranjofen n^ie Sngtänber unb

2lmerifaner, laffen ben ^ag über frei ju ©efci^äften,

bie nü(^tern gemacht werben, unb befc^lie^en bie

5lrbeit mit ber 2)JabIjeit. Italien gerieti? erfi bann

in SSerfatt unb fanf erft bann »cn feiner S^blje

fecrab, olö c3 bie republifanifc^c Coena mit bem
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SDiittagcffen ücrtau[d;te. Pio nono [otlte bag uneber

abbefteftcn ; eg iuäre bic nü^licl^flc Diicform, bie

er madjen fonntc , unb unfere brutfd)en Siberalen,

ftatt Einträge auf ^re^freU^eit, Gcnfurfrct^clt unb

©Ott trei§ ivag für j^-retl^eiten uod) ju fteUen, bie

it^ncn bod? ntcma(§ Oejulüigt tiierben
, foütcn ganj

cinfad& baljin 5U mirfen fachen, -bnfj bie 3^'^ be?

9)tittagrffen^i tocviinbcrt tvürbe. 5)nmit ga6e fid}

5n(cg i-HMi feltft. ai3fnit biefe größte aUer OJeforiuen

burdjgcfübrt trcrbnt fönntc
, fo tväre ol;ne lueitcreä

ber @ieg für fte entfdneben.

5d) fet)e 5)id) fdjon im ©etfie auf 5)etnen (Sto(f=

jäl}nen ladn^n unb ju 5)ir fel6fi fageu: ber 2)icfe

mu§ einen Qterger ge^afct Ijaben, er ergel;t fid? l)eute

in 'ijjaraboven. $arabor f>in, tiarabor t;er; — ina^r

ijl eg aber bod>, ba§ unfere beutfi^e @emütl)Iid^feit

unb auegeartete Samm^gebutt) nur in beni fieten

QBieberfäuen tegrünbet ifi, mit bem irir unfere

2;age augfüUen. 5)ie ^älfte »on ben 24 ©tunben,

treidle jeber 5'ag unä Bringt, üerfdjiafen liiir. Gin

9SierteI 6enu|cn wir jum $1räumen unb SScrbauen,

unb in bem testen 93iertet muffen irir un§ bie klugen

ausreiben unb ben .fi:ci?f beU »vafd^en, um nur einiger^

maf;on ju Qiernunft ju fommcn. 3ft 2)ir je ein

a^oiir» Ibricfc i jg
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SDTcnfd^ befannt fle»t*orben, ber md) Tifdje Energie

gehabt ^ätte? SGBnrum f!nb benn bie bl^Iomatlfcften

Sffen fo tvirffam? SBarum bie 3t«fcft'ffen fo einig?

3|i eS nicl^t einjig aug bem ©runbe, treil bic ©eniüt^s

lid^teit, bie 9fiad&gie6igfeit, baä ©id^ge^enlnffen in ber

3Serbauungöfiunbe auf|>rojfen , ttie ©(^wämme auf

feudbtem 33oben? ®u ^aji felbji mir einmal ju Se=

weifen gefnd^t, ba§ bie fcebeutenbfien ©rrigniffe in

ber ®efc!^icf?te »on ben un6ebeutenbfifn vli»jtf(^en

UeSeln abhängig ftnb, unb ba^ IRatMjkon nur beä=

^alS gejiürjt irurbe, njeil er fett rcurbe unb ^Jüagen«

ifrebl befam. Unb 3)u hjiUfl nun mein 0iäfonnement,

baä auf ein fo bur^greifenbeä Clement wie öic

SebenSireife gefiü^t i% jurücftt>eifen ? J)u flagjl übet

bie Qlbgefd^Ioffen^eit unferer beutfdben ffitffenfc^aft,

über ben ^afiengeifi unferer ®elef)rten, über baö

Un^raftif(i^e ifjrel QSene^menl bem QScIfe gegenüber,

unb itnüjl niä^t glauben, ba§ biefeä 5tßeg ouf bem«

felben ©runbe beruhe? 3)enfc ein irenig nadb, unb

3)u tt)ir^ mir unbebingt JRed^t geben.

^ä) öergeffe über biefe 5)iatribe gegen bie beutfd^e

3citeint^eilung unferen ©ajlgeber 3SiaI, ber ganj

in ber ?ia^e bei gifc^marftc§ unter ber 3 erraffe

feine 3nbufirie aiMU, unb ben ic^ 'Dir «on ^erjeu
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empfe(}I<', ^t^enii 5)u je einmal in "JJi^^a tjeinen

QBo^nort auffd^^lagen foütefi. Tsie ^oi)lfei\i)eit bcr

crjlen ?e6ene6ebürfniffe grcnst ^ier trtrflid? an baö

Unglauf'ücije, befonberS im 6cmmer , rvo feine

gremben ba ftnb, unb ber 9?ij;;aner ge^n^ungen ijl,

oüe Q^rcbuete feineg reichen ?anbeg feI6ji ju vcre

jebren, ba i^m burd? bie 5)ouanen gegen ©arbinien

unb granfreic^ alle (Janale jum 93frfaufe oerf^loffen

finb. 5)a nur gerabe nid^t gujl Ratten, unö ju

fafteien (na* ©cet^e i^ bie ebte 5'ugenb ber (Snt=

^altfamfeit in ©arbinien eine burdj bie 3ßer^ättniffc

gebotene 9'tot^n:)enbigfeit), fo itoKten ttiir mit ^errn

Qßial ü6er bcn CPrei0 eincl ni^t af^u frugalen

SJiittaggma^IeS unterjubeln, unb ba man ä la carte

fpeijt, fo trurbe un6 ein tioKftänbigeö SDJittaggmal)!,

fcefietjenb auS (Suppe , öier ©erid^ten , 'Deffert unb

einer Slafci^e ^ein für 3eben ju 30 ®ouS, fage

anbert)al6 ^raufen ongeBoten. SDarauö magfi 3)u

entnehmen, ttiie n^unberfam ivo^lfeil bie (SingeSornen

leben Eonnen , unb rcie eä erflärlid) ifi , ba§ eine

9Kenge »erborbener ©peculanten
,

juriirfgejogener

Dfficiere auf l^albem (Solb in biefem 2ßtnfel ber

@rbe ben "Jlbenb i^reS Öebenö jubringen.

Unfer ®irtb i|i jugleic^ gifc^l^änbler, ein ®e*
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fd&aft, ittel*e« namcntliciti im Sötnter i^iemUä) eifrig

i)on f)ier auQ 6ptrie6en trirb. 2)ie größeren Stfcöe

befonDerg, rcie ©djtrtertfi[cl;e , ^'tjunfffdbc, 33oniten,

unb oud^ einige .^aiarten, bie ftdb in 'Tii^a nidit

gel)orig üernjertl^en Inffen, Jrerben in ie|iger 3at)re§=

jcit einfac;^ in @tro() ivripacft unb üOer bcn Col

dl Teüda nadi lurin gcfdiafft. @o i)at unfer

3Birt^ erft beute, einen ^iemlici^ großen ^^ucijöl^at

gefauft, ben bic ©ingcbornen gar ni*t ju ben

^aififd)en jal)[en, wdi ber fegelförniige, fpi^e ^o^if,

bic faft glatte ^aut unb bie unenblidj lange, ^iseU

förmige Stoffe beä (ScbiDanjeS gar nicljt mit bcn

ßbarafteren auberer ^aie ü6creinftimmen. 5)a8

gleifd) ifi, trie baS aOer ^5aififcl)e, jät)e, trorfen unb

i>on tbraniiiem ©cfcbmacEe, iveSbalb auci^ t)ier nur

baä gcmeinfte Qjolf einen folgen ?^ifc& üerj^ebren

trirb; in 5^urin aber, fagt SSial, effe man aUe SifdJe,

obne 5(u£inat)me , tt?enn cS nur ©eefifdbe feien, unb

er fei überjeugt, baß bic Officiere beö 9iegtmcnte8

üon @aüoi)cn ein g-eftmai)! ju (Sbren bicfer tbra=

nigen SBeftie ücranfiatten irürbcn. ©od? (S^ijß tet

(Seite ! ©erabe biefe 58ef(^äftigung mit g-ifdHianbel

mac^it uns ben SOknn nü|lic!&, ber äße S^rii^iatnamen

bev ^i\(^?. fennt, mit aücn gifd^crn ju tbun i^at,
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unt) iiud? ftiu'n '-Bciiriff von cen ?8ei?ürfnijfen fcer

9(aturforf*er l?at, ba einige terfelben fcöon frül)et

bei il;m it)re SGBofenung aufgefcblagen ^aben.

<Dte abttieid^enberen formen ber ^ifc^e , weldje

ben S^aturforfc^er befonberö intereffiren ,
get/oren

glürfltd^er Seife nicf}t ju ben gefcbä^ten , unb

jlct)en beeibalb auct) in geringeren Q^reife. 5Jian tjat

mir (S'renivlare «on grofdjfifrijen (Lophius piscato-

riiis) angeboten, in beren Oiad^en id) mit ^Bequem*

li^feit meinen ganjen .Ko^f ^ätte fiecfen fonnen, bet

boc^ gerabe nici^t ju ben bünfteii ge(}ört, nnb ge-

geir'ol;nli(i^e >6aififct'e ober f. g. (Sngel (Squatina

ang-elns) »on 4 unb 5 i5u§ Sänge ^atte ic^ für n)e=

nige granfen auf bem 9Karfte erfieben fonnen. ®u

fannfi faum glauben, weid) iviberlicfeen Sinbrucf ber

(^rofcijfifcl^ mad)t, ein 3:^ier, boä fo ^u fagen ganj 3}iaul

ift 2)ie "^axbc ber fdjleimigen >6aut ift ein mebr ober

minber bunfleö sßraun, mit unregefmäfngen beÜeren

g-tecfen marmorirt. 55er Jlörper erfd?eint fafi fd^ei*

bcnformig, fo unbebeutenb ifi ber furje bicfe ©d;tt?anj,

ber eine ffeine verfdjrumpfte S'loffe trägt. 2)ie

außerorbentlic^ beiueglic^en 58ruftftoffen fielen ganj

hinten ju beiben Seiten ber platten Äbrperfd^cibe,

auf beren (äi^fei bte nac^ Oben gerichteten gelbgrun
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fe^immernben Qhigen fxdb befluben. J)a6 9J?aul nimmt

faft bie Qcini^e worbere Jeälfte ber (scheiSe ein unb

ber Unterftefer, ber einen tioüfiänbigen .^alSfreiö

bitbet, ftebt mit feinen nad^ hinten geridjteten fpi^en

^afenjaljnen weit über bem Oberfiefer ^ervor
, fo

ta^ bie inelfac^en Oteitjen biefer ^iii^w jld^ fogar

hei gef^Ioffenem ÜJJauIe jeigen. 5tuf ber ÜJitttelliuie

beö Äovfcö ganj na^e an bem «orberen Stanbe beä

SDiauleö fielen ein %\ai lange berceglicfje Jtnociien*

gerten, bie an t^rem fcbinanfen @ube einige bünne,

fci?njärjlicb gefärbte .igautlappen tragen, reeldje mei=

ftenö jerfei^t erfdbeinen unb, inie bie Jifcl^er bel;aupten,

bem Slljiere gleid;fam als Stotex jum ^eranlocfen

fleinerer gifc^e bienen. JHingöum an ber ganjen

^Jeript;crie beo itörpevß unb Der unteren Äinnlaben

Rängen eigeni^ümlidje .§autfranjen , ik jtvar nur

fur;5 ftnb, aber bcc^ bem ^feiere ein eigent^ümli4>

äerlumptes, fc^mugigeä "^Infei^en geben.

®egen ein folc^ ^äpüd^eg ÜBefen bilben bie

fc^Ianfen, frönen ©eftalten ber 3:i)unflfcJ?e , ber

*^oniten unb anderer gifd^e auä ber gamilie ber

(Scomberoiben einen eigent^ümlid^en Qlbfticb. fDer

%anQ Des 3^^unfifc^eö ift l?ier bei iveitem nicfat fo

in ber »Blüt^e, aU in ben fublidjen 3^^eilen beä
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SWittetmcereä unb namcntti* an ben j^üften üoii

©icKicn, wo aÜjäljrltd^ i'aufenbc btefer gifctjc in

cigcnt^ümlid^en großen 9^e§en jur l'atd^jelt gefangen

trerben. ^aö einzige 91e§ ä^nlidjer Qlrt, in rceld^eä

^ic unb ba (Sincr blefer rtcpgen Sifc^e ftc^ »eriitt,

ifi an ber @pi|c tion ®t. ^oöptcc aufgejteüt.

9Bett ^äupgcr finb bte 33oniten, (Scomber pe-

lamys) ober ^JJelamiben, wie bic ^leflgen gifcfcer fle

nennen, unb bie mit bem Sl§unfif(^e toiele %d)nlid)'

feit ^a6en, mit bem fie iie glatte fttOerglänjenbe

^aut unb bie tiielfndjen fteinen Stoffen an bem

Hinteren (Snbe beö Äörperä gemein ^aSen
, fitö

aber auf ben erfien *^ticf burd^ bic »reit fdjtanferc

geftrecftere ©eflatt unterfc^eibcn laffen. ©en Mac-

qaereau (Scomber scomber), biefcn JHe^räfentanten

ber ®com6eroiben in bem Occaue, ber auf aüen

(Strafen in $ariS ieil geboten n.nrb , ijabe üb i)kx

toergebenö gefud,'t. @r roirb burd^ einen Sßeriüanbtcn

tion tt»ett fc^fec^terem ©efc^macfe erfe^t, beffen ©ci^juanj

mit einer 0teil?e fc^arf gefielter ^iiiDfi^en ge^anjert

ijl, tt)etci^e eine fägenartige ^ante ju beiben Seiten

bilben. 'Jim reici^fifn vertreten unter aüen Familien

jtnb t?ier bie 2iv)?itfd)e (l^abroibcn) unb bic ü)iccrs

braffcn (S))aroiben). ßrjterc finb wirflic^ bie ^a^^a-
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gaien be0 SJJeereg, fo 6iint unb üielfarOig ift ii)X

•Efetb. 3Sor^crrfcl}enb ftnb bei it^nen fmaracibgriine,

()imme(Haue unb crangegeI6en iJiuancen, bie meiftenS

In fJ^üpfe[n unb Streifen neben einanber \td)en. (Sä

finb fc^öne geftrecfte gifci^e, etnia toon ber ©eftalt

unferer SBei^flfdje, aber mit langer 3fJücfenf{offe,

welcfce ficö xvolji über 2/3 ^^"^ Äor)3er(änge a^eg^

jie(}t. ®ie üorberen Strahlen biefer Stoffe finb

fiac&efige dornen, bie fiinteren nieicb unb biegfam,

unb bie J)ornen tragen nieiftenö an ber oberen

Si^i^e ein fieineö .lpautläpprf?en , baä auäfiebt, tt»ic

baä gä^nfein einer U^Ianenlan^e, 5)u erfennft bie

?ipV^fifc^e meift an ii^ren bicfen, jUeifct'igen , aufge«

aiorfenen Si^ipen, bie geiv5()nlici) bie öorberen Qixi)ne

frei (äffen unb fo ein fletfc^enbe3 2Rau( bilben, baä

getabe nic^t »on ibealer ©c^on^eit ijt. (Sine fleine

mefcr breite -Uxt mit lang luirftrecfbarem 33iaule ifl

au^erorbentlid? l;äufig auf bcm 9jitarfte , aber eben

fo n^enig gefc^ä^t aU i^re SSerivanbten , bie trog

beg fcl]bnen jlleibeg nur einen feijr geringen 5Gßert^

befi|en.

©erabe im umgefebrten i^erijältiuffe jie^t bie

Samilie ber ^3)Jeerbraffen ober Sparoiben, bei iretc^en

ein entgegengefe^teg ^rincip ber Färbung tior^errfd^t-
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C?§ gieBt gar feinen getüpfelten üJJeerbraffen. 5)te

meifien fJnb burdjauö einfarbig, ft(6errcei§ ober rott),

mit größerer J'iefe ber D^uance auf bem üiüden,

unb fjeflerer garbung auf bem ^Baucf^e; rcenige nur

finb auf filOeviveipem (Srunbe mit gelben ^ängä^

fireifen gegiert. ^Un ^at ftcfcer bie Ü}htfter ju icncn

golbgeftreiften QUlaöfioffen, n."elc&e bie öenetianifc^c

^Katerfdiule fo oft bei ben ©eiränbern il;rer i^rauen

anbringt, ücn btefen 9)?eerbraffen entnommen , bie

man jegt na(^ ber 33ejabnung in eine gro§e Qln=

iai)l üerfcl)iebener ©efdjlecJ^ter jerf^jalten t;at. 3)ie

metften ^aben nam(ic(; in beiden liefern me^r ober

minber gro§e, platte 3)ia^(jäf)ne, mit beren fladjge-

lüölbten .Kronen fte befonberä @cfealtt;iere, SJJuf^eln,

Jlrebff, ©eeigel jetmalmen. %n bem ^lu^enranbc

ber jliefer ive^felt bie ©efJalt ber 3^^^)"^ ganj un=

gemein, batb finb fie meifelartig, unferen 93orber=:

i^äbnen ä^nitd^, balb finb eö nneber gro^e gefrümmte

f^ang^acfen, ober fietne ^^edjeljätjne, waä %Ue§ beu

3c{?t^i)oIogen jur Segrünbung einer großen 3)?enge

tion 21bti)ei(ungen in bem alten ü?inneTcf;en ©enuä

sparus 3SeranIajfung gegeben ^at. (Sie baben äffe

me{;r breit gebrücfte furje ©efialten, juiueiten mit
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fenfredbt aSfaHenbem Profile unt) ffnb attgemein für

für t)ie Xafd gefci^ä^t.

3* fcmme irieber auf t)te gaflronomtfc^en Qba^

ractere ber ^i\<iie in dUi^a jurücf, unt) mu§ 3)ir

^icr ben ^ftivalen ber Saflagnole, Den ©onnenfifc^

oDer Jpürtngöfönig , ben Zeus faber lUnne'ä tioc

aUen ^Dingen nennen. 2)aö 3;l;ter befinbet fldj, unb

5tuar o^ne felSft red^t ju wiffen, »te? nnci^ ber

ßlaffificatton unferer SJiaturforfd^er in ber Samilie

ber ©comberoiben , bte eä getin§ «on ^aut unb

Jpaar gar nichts angebt. (Sä tfi nurfftclb unbegreif*

Ud;, roie ein öoUfommen vtatter, fe^r breiter unb

^o^er gif*, ber fafi eben fo t)0(i) aU Tang ifl, in

bic ©efetlfd^aft biefcr $elamiben unb 6^rcertfifd^e

fommt, benen er aud^ nid^t in einem einzigen @türfe

gleidjt. 5)a3 ^^icr ift fta^elig^ n^o man cä auc^

angreifen mag, bie Stoffen mit f^jarrigen, langen

f£)ornen befe^t, jivifd^en fttelcJ^en lange Säben, auä

verlängerten J^autlap^^en gebilbet, ^erabl;ängen. Oiüden

unb S3au(l& tragen £)o:p)>eIret(;en won Jlnod?en))latten,

auf iveld^en furje, fjjit^e (Stad^eln fte^en. 3)ie Änoc^en

beö Äovfel ftnb mit fd^arfen, edigen ^^Drf^jrüngen

überaU ucrfebcn, an benen man fid) mit größter

Scici^tigfeit Die Singer aufreiht. $E)ie jtnoc^en beö
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Dberfieferä tragen lange S'ortfäge, iteldje in einet

JRinne gleiten, bie über tie gan^e ?änge ber (Stirn

auSgeI;5I^It ift, unb \o eine au^eroibcntücbe 33erlan=

gerung bee( Ü)Jauleg gcfiatten. 3)er gauj^e 3tfct^ ifl bäp-

lic^ grau mit fd^mugig im @elbe veruuifct^enen ©eiren,

in beren iDiitte ein runber fd^anir^er glerf \i(i) befin=

bet, rceldber »on einem golbgelben DtanDe eingefa§t ijl.

68 ifl o^ne 3njcifel biefer fd;a>arje '^led, tveldjer

am meiflen einem «Sdbmu^flerfen äl^nlidj fte^t, ber

bem Sif*c ben Olanien 8onnenfi[d^ gebradb* ^»^t-

S$iex , wie an bem ganjen 3)Jittelmeere, nennt man

i^n (St. ^^etergfif* ,
poisson St. Pierre, unb utei§

auit} btefen 9lamen üoUfommen gut f,u redjtfertigen.

(Bi)t befugter 5lpoftel nämticb 9)Jen!"(l)en fing, ein

©eff^äft, weKtfeä ii)m givar mebr ?}iuf unb ^iamen,

aber and) bei a^eitem me^r Ungetegen^eiten »er«

[(Raffte aU fein früfjereS ©enterbe , luar er 6c=

fanntlic^ S'ifc^er, unb überlifiete mit eben fo öiel

©efdjicf bie bummen ^i\<i)e , wie ipäiex bie nidbt

gefcbeibteren Reiben. ^Bei bem berül;mten 5if^'

juge nun, ber in bem neuen itefiament befci^rteben

|ie^t, foU ftc^ audj nadj Der SSebauptung Der S'ifcfcer

am aJiittelmecre ein folcljer 5ifd^ befunben l^aben,

ben ®t. ^eter, um ftd; nic^t ju verlegen, nur fel^r
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fäu6erlid& von 06en ber mit 3)aiimen unb 9)HtteU

ftnger in ber 8eite parfte , um i^n fo aufju^efcen

unb in ben jtorb ju i-oerfen. ®a bie -iBtSel aug=

brücüid) fagt, ba§ «iperr $eter mit [einen trübem

5U ber «^efe beö ^olfeg geborte, fo barf man |!(!&

burc&au§ nid)t üernjunbern , ba§ er an ienem benf=

trürbigen ^Jiorgen feine .§änbe nocö nici^t gen^afc^en

^attf, unb ba bie Sßorfe^ung für geeignet fanb , ein

5)Jonument biefeS @reigniffe§ ben ®(äu[Mgen ^ur

GrfjeOung, ben Ung(äu6igen ;5ur 5BefeI)rung aufju»

jie((en , fo Stieben bie ßinbrücfe ber fdimu^igen

ginger an bem Orte fie(;en, rro ?Peter ben gif(^

gepacft f^atte. 5(t(e t^ifc&etifrauen in ^ina fönnen

5)!r biefe Segenbe erjät)Ien , unb tttenn man etn^a

einen 33ticf auf il^re ^änbe n?irft, bie gerabe nid^t

ju ben fauberjten gepren, fo entfc^^ulbigen fte ftdfi

mit ber ^Bemerfung: Daö ge^t in unferem ©enterbe

ni^t anberä, ber 5())ofieI 5ßetru3 §atte fte auc^ fo,

0(6 er no^ (^ifd'er n^ar.

%U id) »or einigen klagen ncid) bem gifci^marftc

ging , rief man mid? nad^ bem ©tranbe , an bem

man gerabe einen f. g. fc^reimmenben ^^c^^f (Ortha-

goriscQs mola) mit bem großen @d3(ep^ne|e i)ex=

i^orgejogen ^atte. >§ier an bem ©tranbe gibt biefer
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8-iü1n'ani3 mit Dem ©c^Ieppnet^c , lucldjeö man an

baß Ufer ]idjt , metft gar feine anbere 5tu66eute,

als fleine ©aröellen , \)k man gerei)l;n(id) ju einer

5trt qjfannhtdjen i'»crbarft. @g lo^nt begt)at6 ber

©lü^e ntcjjt , üGer fo(*e gifd^jüge feine Qeit ju

üerlteren. 5lnberS ücr^ält eg ft^ in ber rcett fxfc:&=

retd^eren 33u(!^t uon Sßitta franca, n?o ein fold^er j^ifc6=

jug jugleid; ein ;iräd^tige§ ©enreSttb abgeben trürbe.

ßwet 33oote, jebeä etiva mit 10 ober 12 ^Unn

tefe^t
, fabrcn bidit neben etnanber bis in eine

giemlidie Entfernung üom Ufer, unb fenfen nun bag

CRe§ ein, \vc[d)eS, inbem fie nun auäeinanbertrcicfcen,

in weitem ^albfreife gefjjannt irirb. Sie beiden

(Seitentiieife beö 0?e|eg, bie ungemein lang finb,

^aben eum 10—12 5»§ ^Mje, unb iverben burcö

93Ieiftücfe fc befc^rcert, baß fie ftdb fenfred^t in baS

SSaffer fteUen, ba ber anDere Oianf mit jtorfftiicfen

in bie ^61)e geljatten wixn. 3n ber iöiitte vereinigen

fiit bcibe >§tälften in einem 'Beutel, lucldier aÜcS

©etbier aufnimmt, baä »on ben (Seitenttjeilen um=

f^jannt würbe. (SobalD ba§ 0?e§ gf^ßr'B aufgeftetlt

ifi, fo fpannen fidb bie beiben 35oote an bie ©nben

beö 9?e§e8, unb fdjleppen baä ©anje mit taftmdpi=

gern Ohiberfcblage nad) bem Ufer f)in, inbem jtc ftdj
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annial;tig näl?ern, biö fte an einem beflinimten ?an«

feungö^Ia^e ^ufamnienfiofjen. Ohm wirb bie (Sccne erfl

rec^t lebenbig. ®ie 9fJut»erer f^jringen t^eilnjcife an baä

Sanb, bie llngebulbigften bi§ an ben ©ürtel in bflö

Saffer, unb *Hüeö jie^t anä l^eibeSfräften , um [o

fcbneU alö möglich ba? ^el^ an baö öanb ju 6e-

förbcrn. 3)ie fcerrlici^en ©ejiaüen ber 35urfcbe mit

il)ren fcod; aufgefc^ürjten ^lermetn unb -^ofen, ben

rott;cn 3)iü|ien unb ben furjen Warfen bilben be=

fonberg ba ^räc^tige ®ruti)?en, wo, wk bei 3?i(la

fronca, bie 3:'erraffen beg feljtgen UfevS feine regeU

mäßige Qtuffteüung in Oieil^n geftatten. Se mijex

ber ©runb beg Sfiegeö fcmmt, befio me^r fieigert

fKt) bie Ungebulb , baö 3^oben unb ©d^reien , bie

@))annung in ben ©eftcbteijügen. ßnblici^ ifl ber

QSeutel fo n^eit gelanbet, ba§ nic^tö me^r auä i()m

entirifd^en fann, unb nun jiürjen 5lKe irie bie

ütiMibtt)kxt barüber ^er, um bie galten bcS ©e*

ttjebeS ju entnjtrren, unb bie 93eute in .Kübel unb

3ubcr ju tiertf^eiten. &afi bei jeber (Srcurfton nad)

93iüa fronca n.taren irir ^euQen folcber 5if(!^5üge

unb jebeSmal mußten n^ir unö gefteljen, ba§ fjier

@tDff ju einem ä^nlici^en 33ifbc ijorliege, tvie ju
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ben (Schnittern i^on Seo^olb biedert, ober bcn Si-

fc^ern beffelben a«eijier8.

^cr fci^iiilmmenbe ^o)jf, ober üyionbfifc^ („pois*

son lune" nennen tön bie Sif^fO ben-jle unS an bag

Ufer jum 33etracJjten Eingelegt Ratten, n.">ar ein wa^red

$ra(^erenuilar «on einer ®rb§e, n?ie td> nod? feiten

in 5Wufeen gefe^en t)atte. (Sx gebort nu(^ ju ber

klaffe jener 'Xkiexe, an nje(d;en ber Siß berjenigen

9iaturforfcfcer, n.'el(l)e t»ie Sei^^cit unb ®üte ®otte3

in feinen @ef(i?o))fen ftubiren, eine reid^e 5luS6eute

flnben rcürbc.

^ag Jbier tfl fo unfee^ülflict) mit feinem fd)eis

6enfc»rmigen ^or:|.ier unb bem fleinen ü)?äuld?en

baran , ba§ man faum rec^t begreift, nne eg feine

SDiaffe ernäf^rt. Sei fc!^n.nmmt fe^r fchled^t mit

Ü)?ü^e unb 'ilnfirengung , ifl £)a§Ii(fc unb ecfel^aft,

beä bieten ScI;Ieimü6erjugeg iregen, ber feine -^aut

bebecft, furj ifl ebenfo eine Qlrt ^^jroletarier unter

ben ?5if(^en , irie baö Sault^ter unter ben ©äuge*

toteren, üon bem aud^ bie Sßert^eibiger ber ^öd^f^en

Bu^ecfmä^igfeiten in ber Sf^atur naci^getriefen ^aben,

ba^ bie S^räg^eit unb $Ium)3(;eit ein notl;n?enbigeö

Slequiflt ju feinen fieSenöjirecfen fei. «So UMffen ftc

auä) »on biefem gröfjtentt;eifg im ©djiamme liegen«
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ben, fdjiüimmenben .JlDpfc, ber mit feinen etfen*

beinernen Äinnlaben ©djnecten unb @d)altl}iere jer«

betöt, ba§ er gerabe burcl) feine Unbetjülflidjfeit ju

folä)er Sf^at^rung i'^oüfornmen 6efäf)igt fei, unb benfen

nic^t baran, ba^ bie fdjianfcn (S^jaroiDen tro§ it?rer

großen g'Ioffen unb ti;rer Seb^fttgfeit , bie fte ju

tüat)ren ©djneüfeglevn mad.;en, auf biefelbe üiatjrung

ongerciefen finb,

Ü)Jir benifelben gifcfejuge, ber ben 5)ionbfifcfc

:^eraufge6rac^t t)atte, n^ar andi ein gcjraltiger 5J?eer=

enget gefangen inorben , ber nod) ^uireilen framvf?

^aft am ©tranbc aufl;üvifte, unb mit bem bicfen

©t&itjanje l)in unb l}er fcl)tug (§0 bietet biefer gifc^

eine Qlrt Uebergangöform i5n.nfcl^en ben Otcdjen unb

^aien. 2)er Jtorper ift ^latt , viornen abgerunbet,

unb bie QSrufifloffen fte(}en, n?ie bei einem Oiod&en,

an bem Oianbe biefeö platten Jtüjrperö, beffen Dberftäc^c

fte nur i^ergrb^ern. 3nbe§ ftnb fte nic^t am Jlo).ife

angen?ac:^fen, wie bei ben Oiocfeen unb be§l;alb gehört

ber i^ifc:^ aucö j^u ber gamilie ber ^aien unb nidjt

i^u berjenigen ber Oiocijcn, a^eldjer er fic^ burcfc feine

.^'öriperform unb burcl) bie auf ber Oberftäcfce fte^en=

ben nad) bem Jpimmel gericj^teten fingen anju=

fd^Iie^cn fd;eint. 3)a0 9}iaul beö (Sngelö gteid)t in
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einiger Se^ie^ung bemjenigen bcä ^rof^fifdJcä , ift

afcer an Umfang toeit befd^ränfter unb 6ci tücitem

nic^t fo formibabet 6elraffnet. 23et genauerer SSe*

trad&tung finbe iü) , ba§ biefer (Sngel aud^ gerabe

ntc^t aller 5)3Iage loS unb lebig ifl. din $aar ge--

tt:'attige fctutegelartigc SBürmer f[^en ouf feiner ^ant

feft , unb metjre fd^on fcf;eincn burdö baö 91eh ab=

geftretft ; benn ^ier unb ba fte^t man runbe (jcllcrc

gleden, bie offenbar 'Jlnf^eftungöfieüen fo\i)ex QBürmer

tuaren. 3)ian finbet fo oft ganj unerwartet bic

fcbönjlen unb feltcnjien ®ac&en an Drten, njo fic

ber Unerfahrene ni^t üermutf;et, unb cä »erlobnt

fid? fictä ber 3)iü^e, bie ^i\ä)c öon au§en unb innen

auf tbre ^araflten ju unterfuhren. <Bo fannfl 2)u

redjncn , ba§ unter je^n 8i)3)^fifc^eu fic^ tt>enig=

ftcnä ßiner beftnbet, njeld^er an ber SBurjel feincö

©(fciranjeä (Sinö jener paraftttfc^en frebgartigen Spiere

herumträgt, ttelc^e jur ^^amilte ber (Si^motl^oen ge-

i^bren. Ü)tit ben frummen ^raffenfü§en ftnbbiefe Sbierc

burcö bie (Sdjup^^en tjinburdj fo fefi an bie ^aut

angeflammert, ba§ man fie meijienä ^erauöfc^nciben

muB, unb flc Ieicf|t überfte^t, n?enn man nidjt bf

fonberc %cbt barauf hat.

dlcü) rcicl)erc "Jluäbcutc gcn'^ät^vcn bie Riemen
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unb bcr t)armfanaf ber 'i^ifdie. Qlti ben crflercn finbft

man jene ^jarajtttfdjen 6!nifiaceen , ble fogenannten

Sernäen, bercn ©efialten flc^ im feo^en bitter fo

fc^r üeränbern^ ba§ man fte früher ju ben ü)ioüuäfen

nid^t aber ju ben ©Itebert^ieren red^nete, bis ifare

6ntit)icflungögef(]&i(!^tc Qlufflärung über i^r nial^reö

23er^ältnt§ Qab. %m SD'ieereäufer iji gewif? nodj

mandjer reiche gang unb noc^ manclK interrffante

33eo6ac^tung über blefe Sernäen unb bte i^nen

tierrcanbten Sc:^maro§er ju machen ; benn btä jegt

ftnb eigentlidb nur unfere ©ü^trafferftfc^e mit üiixd'

flclfct auf biefetben gehörig obgelau^ korben, unb

baS SBenige, waB man an SOleerfifd^en gefunbcn bat,

würbe an QBeingeijierem^Iaren ber 5D?ufeen unterfudbt.

SDlit (Singeireibewürmern flnb allf ^ifc^e fletg

xei0:}U(i) öerfeben, unb n?enn eg je ein unwahres

S^ric^aiort gegeben t)at, fo t|i eg bog: „fo gefunb,

itie ein Sifcb im ^Baffer". HÖie gerne n^ürbe iüi

mic^ mit i^rem Stubium befci^äftigt ^aben, ttjenn i^

nur 3fit ba^u gehabt f)ätte, n^enn nur bie SHannicö»

faltigfeit unbefannter formen, bie mir täglich buvd?

bie .^änbe gingen, mir 5Kufe gu einer folc^e« 3^'^'

raubenben Unterfudjung gelaffen ^ätte I !Du rvei^t,

baf bie (L?ingetreibcn:ürmer einen ber 'itng.c(^?unftc
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unferer Siffenfdjaft bitten, iint» t)a§ an bie C?iit*

t;üüung ibrer \o bunfeln ®e[C&i(^tc fid) bic S'öiung

einiger irefentlicjjen ^^rincipieUen Srag^n fnü^jft,

tton n:el(ben bic 3ootogie ber niebern SItjiere eine

ttia^re Umgejialtung eranutet. 9Bie erjeugcn ftd;

biefe Qöefen, beren Giifien;^ an biejenige beS Snbi*

»ibiinmä gefnüjjft erfd^eint, auf beffc» .5lojien fie

fdjmavD^en? 2Bie fontmen fte in biefe Drganiömen,

in beren Snnerem fte leben? Unb tt^ie ^jflanjen f!e

il^re -Jlrt fort unter fo vielen ^emmniffen, tveUljc

bie CRtttur i^nen in ben 2öeg gelegt i)at^

5)lc ßingeireibereürmer ivaren ber -legte 'Jlnfer

^Derjenigen, tt>e\(t)e eine noc^ fortbouernbe ScljüVfüiig

t^ierifd)er Drganilmen be^au^Jteten. SÖuin ftü^tc

fidj auf i^r SSorfommen in bem Snnern mciuc^er

gefc^Ioffenen Organe, um ju folgern, baf? fie nur

au0 ber @u6ftanj berfeifcen erzeugt ivorben fein

fonnten. Sn bem ^uge mancher Sifdjf nnmmelt

eö toon Keinen ßingeineibett-ürmern, bie ijoUfommen

unfähig fcbeinen, fid? von -iluf^en ber einen ii>fg turd?

bie t)arten *2lugenl)äute ju betören. 3n bem 0)iuö=

felfleif(^e, in bem ©el^irne »ieler STbiere finden fid^

fold^c Sc^maro^er, »on benen cö uneTflärlidj fd)ien,

ivie fie ^ineingefommen. 'M'Jan muptc, cl;e man bie
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Qan^e Otei^enfotge bcr GrfcDeinungen fannte , not^=

jrenöig ju beut ©cfcluffe gelangen, ba§ biefe SCBefen

nicbt üon tf)re§ ©leldjen abftammten, fonbern "anxit)

eine gerciffe ©djoj.ifungöfraft au§ bem Stoffe ber

Organe ()prüorgegangen feien, ireld^e fte je^t be*

itjo^nen.

Qlüeln einige Öic^tblide ^at btc neuere Qdt

in biefeS 2)unfet geworfen, unb je§t, ivo bie ^fca«

tigfeit ber Olaturforfd^er auf biefen $unft gelenft

ift, bürfen trir jeben 'üaQ neue Otefuttate ertrartcn.

SGBir rciffen j|e|t, ba§ bie (Singeweibeiüürmer SJieta-

morii^ofcn burd^ma^en luä^renb ifjrcr (Sntn;icEIungä=

:|3eriobe, bie nod? tt>eit nierfmürbiger fd^einen, aU

biejenigen ber Snfecten ober af)nlid^er ^^iere; ba§

fte in «ei|M)iebenen (Spoci^en il^reö Sebenä aud^ »er«

fcbiebene ^^iere 6erco^nen , unb biefe SBnnberungen

unä um fo verborgener fein muffen , aU fte unter

tierfd^iebener ©eftalt tiodbrad^t n^erben. 3a itjir f!nb

über @rf(I?einungen belehrt njorben , bie fo fe^r

auper bem Greife atteg 93efannten liegen, tia^ e§

ber Uebercinftimmung me^rer dtaturforfc&er beburfte,

um un§ baran glauben ju madigen. 3)a§ baö 3unge

feinen 'Gleitern nicfit ä^ntid^ fel;en foüte, fetbfi bann

nidjt, ivenn eä jur gortpflan^ung befäbigt ifl,
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tritierf^iracl; aücr Qdialogie, nnterf^rad; fogar bem

JBegrijfe ber Qlrt, bem einjigen^ ben man in unferer

Siffenfci^aft für fefigefteKt galten fonnte. (iS Urnen

unö in ber leiteten S^it jene benfroürbigen Unter=

fut^ungen ü6er Qlmmenjengung, meiere unä 3^^^'fd?e»*

glieber fennen lehrten , bie ft^ jinifc&cn bie betben

ßnbpunfte in ber @ntfiefeung6gefd(;icl;te eineg »löefene

einfc^oSen, unb alä jeugenbe QBefen auftraten, beren

^inber ober (Snfel erji tcieber bie ©efialt befanien,

in trefc^er wix bie Ql^nen fannten. Seltzer Oteij

alfo, fl(ä& mit biefen fragen ju befd;äftigen, bie nidjt

nur baS 33efannte erireiterten
, fonbern aucb auf

ganj neue SSer^ältniffe , auf rei'^olutiouäre (Elemente

in unferer fia6il geirorbenen Siffenfcfcaft ^inlenfen

!

SltKein n?ir fa^en tDoi)l ücrauä, ba§ ju einer fotd^en

Unterfucfeung, reo faft nur ber ^ufciü 33ruc^fiürf an

SBrud^ftücE reiben fann, unS bie 3«'t ju färglic^

jugemeffen fei, unb bnf jahrelange unauSgefe^te 58e*

mü&ungen not^ig feien, um einige erflecfticiöe Sie*

futtate auf biefem gelte 5u gewinnen.

®u fiefjji mid^ ba rcieber auf meinem alten

(Site(fen:^3ferbe , auf reeld^eg id) unaStueiölicf) juriicf^

fomme, fo6atb id) öon auögebeI)nterenUnterfu(^ungen

ju fprfd;en tjabe. 3Benn icb fo gliicflic^ iräve,
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einige %ii)re an biefer ^unbgrube ft^en ju Tonnen,

jiatt einiger Sorben , bie nur baju btenen fbnnen,

bic Sebnfudjt ju ertrecfen, nnb bie Uuni5gli(!&feit

i^rer QSefriebigung ju geigen ! QlUeiu \va^ t;atf unfer

Unmutb, wir mußten ung mit bem SSenigen 6e=

gnügen, baS ein t)nrteö ®ef(ijitf unö barbot, unb

ÜJfinen unbebaut laffen, treldje von gtürflid&eren

(Srbenfo^nen fpäter öieÖeicbt einmal ausgebeutet

tvevben

!

2)cn 85. S)eceinber.

SCÖir l^aben beute unferen ß^rifitag bamit ge=

feiert, t>A% wir tt>ieber einmal eine (Sxcutjlon mü)

unferem lieben 93tlla franca unternahmen, unb bort

unferc ^ofale ju füllen firebten, rceld^e burd^ längere

Qlrbeit geleert rtjorben n^aren. 3)aö 9Keer tvax au^er»

orbentlicb jlitl unb rut;ig unb eine (Sammlung von

$bieren an ber Oberfläche, njie n.>ir fie feitber noc^

nicibt gefunbcn battcn.

®ic 5)3elagten bilbeten n^iebcr bie größte 3)iaffe

be§ 93ort)anbencn , unb ibr ivedjfetnbeö «S^jiel er=
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g'ö|te unä , rcic früher, o^ne ba^ xvix ii/m eine

»»eitere ^-Bebeutung aSjugeannnen ivuptcn. 5lttein

jivifdjen biefen fcbreammarttgen ©eSilben trieb ^d)

eine »DJengc anberer gallertartiger SGBefen feerunt,

bie janir ebenfaflä §u berfelben i^antilie ber SKebufeit

ober Duatien geboren , aber au^erfi üerfc^iebenc

(S^aractere Boten. (Ellenlange 33änber tion bcr »ott*

fommenflen fDurd^ftd^tigfeit unb etma »on ber 93rette

breier f^finger fc^iivanften mit ben leicht benjegtcn

QSeUen uml;er, unb eg gelang ung anfangt nur

fci&njierig, einen fold^en ©ürtel ber 9Senu0 unöcr«

Ie|t in unfere ©Idfer ju bringen, ba jte au^ertt leicl^t

in ber aJiitte gerbrad^en unb ft^ in niedre ©tücfe

t^eilten, bie mit berfelben ©ci^tangenbehjegung baöon*

fd^ivammen , tveld^e baS gan^e '^i)iex jeigte. 3)er

3>enuggürtel (Cestum Veneris) »erbient burd^ feine

fDmmetrifdie gorm eine befonberc Qlufmerffamfeit.

Gr geprt ju ber ^a\^l ber 3ti))penquatlen , treidle

burd; J&ülfc eigent^ümlid^er 33Iättc^en fd^mtmmen,

bie in l&änggrei(;en auf bem jlor^er fielen, unb bei

i^rer '3en?egung in ben fcöönjlen garben beä JRegen*

bogenS fptelen. 3)iei|leng i)aben biefe ÜHt/penquaÜen

eine gurfenfbrmige ober Oöale ©eflalt, fletS fehlen

t^nen eine ©lorfenfc^eibe mit JRanbförpern unb
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ff>lä)t ftrunfartige (^flngarme, \vk mx f!e 6el bcn

nieiften ©c^irmquatten über ©locfenqiuiUen fe^en,

ttJOju W betagten unb SK^iäofiomen get;5ren. 3t)re

<Su6ftanj ift meijl noci^ jarter unb burcfcfid^tiger,

ouci^ xoeit leichter jerfibrSar, a(g bte SuSfianj ber

@c!^irmquat(en , ble Sefonberä in ben Oi^ljofiomen

einen jiemttci^ ^o^en ®rab üon geftigfeit evretdjt.

2)er SSenuggürtel ift ein ungemein breiteg, aUx

fe^r furjeS 5;()ier. 63 ift nidjt, «lie man etn?«

ijermut^en foHte, ber Sßorbert^eil beä %i)iex€§ an

bem einen, ber Jpintertlieil an bem anbeten (Snbe

beg SBanbeä angeSraci^t, fonbern ber 3Kunb liegt ge*

nau in ber 9)Jitte beö aSanbeö unb ii)m gegenüSer

iefinbet f{(^ bie trid^terformige QluöirurffteUe ber

0la§rungSmitteI. 2)ie beiben langen Banbartigen

Qtn^änge ffnb bemnac^ nur bie au§erorbentIi(^ lang

auSgejogenen ©eiten beS S'fjiereä, n^elci^e in i^rer

ganjen Sänge mit anwerft leB^aft fc&njingenben

@ci^tt)imm6Iättc^en üerfe^en flnb. <Bo ift alfo bag

.'l^ier »oUfümmen gteic!^mä§ig gebaut unb fann burc!^

einen <Sd^nitt, irelc^en man quer auf bie Qlc^fe beg

SSanbeS fü^rt, in jrcei Dotlfontmen gleiche Hälften

gef)3alten werben, in benen ftd) auü) nidjt bie min*

bejle ®^3ur einer rabiären Qlnorbnung erfennen tä§t.
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3Son bem SWunfee an§ ffe^t man einen äu^erfi fd^raalen

rcetpen Streifen quer bur^ bie Spfinffe beä SSanbeä

nad) feinten ge(;en unb bort in geringer Entfernung

wn einer ßin6u^tung enbigen, xveldje fic^ bem

9)Junbe gerabe gegenüber definbet. 9Baä ein itieip(id;er

©trang fc^eint, ift ber a)?agen,eine ^jtattc rnutenförmige

^oi)U, bie iüxä) einen äu§crji feinen ®ang mit bem

fe^r engen, faum einen ©tecfnabelfopf bur(!&Iaffen=

ben 9Kunbe in QSerSinbung fteljt. ^aü) hinten »er==

f^mälert ft^ ber SKagen unb enbet in eine feine

Oeffnung, bie mit einer tricfjterartigen Jpöljle com=

municirt, njetcöe in ber erträ^ntcn Ginbucfjtung na^

5lu§en geöffnet iji. £)er QJJagen ift »cüfonimen

phtt getrücft, unb ber Duerburd&meffer feiner rauten«

artigen ^oi)le fteljt in ber 9fiict)tung ber 2)icfe be0

SSanbeS, njelc^e f)5d;fteng 1/4 3oM beträgt. 2)rei

$aare öon ßianälen, !t»elc^e eine auf erfi burc^ftduigc

glüffigfeit füt^ren , erftrecfen fiä} üon ber trtd)ter=

förmigen ^o^tc au8 burd; bie ©eitent^eile beä ^brt^erS

Bis ju ben äuferfien Snben beö 33anbeg ^in, n^o flc

ttießeid^t ^ufammenmünben. 93ier üon biefen ßanaien

laufen unmittelbar unter ben dieii^en ber ©ctirimm*

6lätt4;en an bem 0ianbe ^in, niäfjrenb jivei in ber

9Kitte beä aSanbeö ju jeber (Seite uerfolgbar finb.
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93ergeben0 ^a5e lc!& QJerjtveigungen biefcr Kanäle

§u evfeiinen gefireSt. 3^re (Srifiens mü. idj barunt

nid^t läugneu, benn eS ifl mir auc!^ unbegreiflich/

tvie bie ©uOftanj btefeg J^iereS tion biefen Sanälen

auö D^ne Q?er3;\veigungen berfel6en ernäfcrt tverben

foU. 3n ber 2)icfe ber ÜJiaffe jltib no^ ju Beiben ©eitcti

beg 3)icigen8 jtcct biinne ^afd^en auägcgraOen, in neU

&)en eigentf)ümltc&e ^^angfäben verborgen f!nb, bie bag

^bier inbeffcn nur 6ei ganj au§erorbentlict)en ®e-

legen^eiten itorjtrecfen mu^. OBenigfienä ^aSen ttiir

unter ben üitlen Jpunberten üon (Sremplaren, njelci^e

mx in me^rfac^en ^luSflügen fa^en, aud& nidit ein

©in^igeg entberft, bal mit auögeftrecften gangfäben

gefdjrcommen rcäre. Snner^alS ber %a\(i)e aber ftnb

bie Sangfäben in befiäntiger 33en)egung , fo ba§ id^

anfangt einen Jg>aufen fleiner SBürmer üor mir ju

feigen glaubte, njetii^e tiielleid&t in ber Slafc^e üer=

borgen fein fonnten.

3)ie Sßanbungen beg ÜKagenS felbfl j!nb toon

einer fraufen SJtembran auägeficibet , ttjeld&e etira

ttjie eine ^embfraufe jufammengefäftet erfc^eint. S3et

ben (Srcmijtaren , n.ielcl^e ttiir unterführten, ent()ielt

biefe 5Dkmbran in i^rer «Subftanj au§erfl fleinc

niitc^njeip glänjenbe ^ünftc^en, reelci&e unter einer
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fiärferen 93ergrünerung ganj bcutlic^ aUe coiifiitui=

renbcn Elemente eineg @i'§ erfennen lte§en. J)er

5)otter wax au§erorbentII^ lang gebogen, toon gel6s

Itcl)uiei§er Sai^I^c, unb entl;iett in feinem 3nnern

einen i^eücn runben S'Ierf, fcev fid? offenBcir a(S

Äeimbläöcöen beuten Iie§. 2)ie|'er lange fptnbelfür=

mige 5)ottcr liegt in einer birfen butcl;jtd^tigen <Bii)ak.

SBaren bicfc @ier rüixUiü) (Sier beg 33enu§gürtel3

ober gehörten jte öieUeic^t (Singen.>elDen?ürmern an,

»reiche bag 5't;ier »rieberum »erlaffen Ratten? 5(^

fanb einmal einen folci^en @ingen)eiben.iurm , ein

3)o)?pet(oc^, baä ganj munter im 3nnern beö ^^ric^^

terä «m^erfroc!^, unb ii) fann nic^t krgen, ba§ bic

5lefenlic!(;feit ber 6ier mit benrn eineg 2)o)3^ettoci)eä

jiemlid^ grof wax, tratirenb fte treniger ben (Siern

üon 33eroe, einer anberen Dtip^enquaUe, gütigen, bie

iä) ebenfattä ju Uoha(i)ten ©elegen^eit ^atte.

3)ag Dicröenfs^fiem beä 3:^iereö Bilbet nur einen

einzigen Quoten, ber ganj na^e an bem Hinteren

0lanbe beS SSanbeä an ber SWünbung beö Xxiüjtex^

liegt, unb mit Slopem *^uge fd^on aU ein f)o^ft

feine§, reeipec- ^ünftd^en erfannt njerben fann. 3ßor

bfin ©anglienfnoten liegt in einer flimmernben

^ö^le eine runblicf?e .trsjjiaUbrufe, bic meijienS jiem^
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liä) flnrf UtvcQt tft, unb unaufl^brlid? um i^r

5tc^fe votlt. 2Bag biefe6 Sinnesorgan fei, ein

5lugc Dbcr ein £)^r , 33eit)e8 jugteic^ , ober feineS

üon SSeibcn, trübte 5)ir fci^tuerlic^ irgenb Semanb

mit 33efiimmt^eit ju fagen, iinb ic!^ fe^e biä je§t

aud^ gar nici^t ein, auf h-teldje 2öeife eine folc&e

f^rage gel&fi Sterben fonnte. SBir fonnen über^auj3t

un§ nur öon folci&en ©innen 93orjltenungen mac!^en.

bie irir feI6^ 6ef{|en, einen fed^ften (Sinn uu6 ju

benfen ifi rein unmogficlj, ineil un8 feine DOjecte

fcefannt ftnb, iveld&e biefer Sinn ung funb ^u macfjen

hatte. Qlul bemfelben ©runbe tnerben it>ir auc^

niemalg entbecfen fonnen, 06 eS %f)iixc gi6t, njclc^e

anbere ©inneSorgane 6ejt|en aU wix; eä »rürbe

w\& burd^auö jebeä Kriterium jur ßrfenntnif foldjer

©inneäorgane abgeben.

5)ie 33enuSgürtet jtnb nic!^t bie einzigen die)^xae

fentanten ber Ottp^jenquaQen, reetc^e un§ l)eutc 6e*

gcgnen. 35u ^aji nio^l fcfeon von ben 33eroit)en

gebort, ben 3flau6tf)icren unter ben 9^ii3j3enquaIIen,

tüclci^e in i^rer ©efialt etn.ia einer ^Welone, ober

einer ®urfe gleid^en, unb nidjt viel mebr ftnb/ atg

ein ^o^Iex <Baä aug ©attertmaffe, ber au§en untrer

mit ad^t Sänggrei^en üon S^iinmmblättc^en befe^t
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ifl, unb vorne jur ^tufna^me ber Sf^a^rung iveit

geöffnet erfrtjctnt. ^2tuc^ bei biefera gefräßigen ^[;iere,

beffen Färbung biejenige eineö I;eUen 5}Ji(ci()gIafe0

ift , fieljt Der weite 5!)iagen[a(f na^ Unten burd&

eine enge Oeffnung mit einer trici^terformigen ^o^Ie

in U3er6inbung , in weldi^ev [td) ein ähnlicher OUt-

ttcnfncten BeflnDet, ivie 6ei bem 33enulgürtel. ®a§

$(;ier fdjiüimmt mit 6cl;neU igfeit unb 3Sef)enbigfeit,

inbem eö 6alb bie eine, 6a(b bie anbere Oieil;p feiner

(Sdjjvimmblättdben fi.nelen Iä§t, unb burdj ßufammen«

jietjungen beS Jlor)3crö je naci) tiefer ober jener

©eite ^in bie ißercegung unterflii^t. SSefonber^ ber

SSeginn ber S3en?egung einer folct^en (Bä^mmmUätU

d^enreifje gen>ä^rt einen :prädUigen ^nBIicf. Sie

einzelnen 35tättd^en ftnb i;u flein, afö baf man fe

mit blofem "Jluge unterfdjeiben fonnte ; ba fte aber

hei ber OScwegung lebhaft irifiren, fo laffen fte fl(6

burd? biefeä ^^arbenf^jiel erfennen. 5)ie jarten gelben

rotten unb blauen hinten fc&te§en bann gitternb

rote ^eüe Sunfen über tie fd&roingenben ^lei^en

:^in, big baä ©anje unter bem (Sinfluffe fo üieter he"

»vegenber Slättd^en ruf;ig unb ftc^er ba^in f^roimmt,

5)ie 58eroen fd)einen bie uatürlc^en i^einbe einer

anbeten Gattung yon OJi^lsenquatteit , benen man
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ben O^Janten (fudjariö Seigelegt bat, unb bte ft* 6e»

fonberö burd? tiicr la)3penartige Qln^änge au^jeidjnen,

weldje an bem Hinteren 5:^eile beg ^ör^erS fielen.

Sm lle&rigen gteid^t bie ©ejlcilt unb bie innere 5ln=

crbnung ber Steile tvo^I berjenigen ber 35eroe unb

ba^ ©leicfce tfi ber %aU, mit einer fleinen ©attung

(6^bi)3)3e)^ u>el^e tnir ju ^unberten in unferen

©läfern auffingen, rcenn toix md) anbercn Jl^ieren

fd?oiiften. (Sic n?aren fo flein unb fo burdjftdjtig,

ba§ fte üom 33octe auö unferem forfd^enben *21uge

gänjiidfj entgingen.

35er inteUigente ^if^ex, ircld^en un§ ber Qtbbe

empfot)lcn \)at, trägt freilid^ fe^r 'oki ju bem ®e=

lingen unferer Olad^forfchungen bei. (BS iji gar

nid^t einerlei , an ir>eld?eni Orte man fifc^t unb

fc^ö^ift. Qlll biefe 5^^iere leben mebr ober minber

gefeßig in (Sd^wärmen, bie man auä n^eiter Seme

l;er fd^on mit ®eit)i§^eit erfennen fann. 5)u l^afl .

fd^on oft auf ben ©d^ttjeijerfeeen, auf ber gefräufelten

^lädje burd?aug fviegell^eüe, glatte gießen gefe^en,

bie meifienö eine jiemtid) conftaiite QluSbefcnuiig be-

ft|en nn't) felbfi bei leidjtcm 2Binbe fic!^ nid)t ver.-^

änbern. %m ©enfer unb 'iReuc^atoler ©ee nennt

ba§ 3Sclf biefe ^Udax „fontaines" , uiir ba it;rc.
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entfle^ungöart ungciri^ iji, fo gnOen wir unö bamalS

in Üieucbatel inele Wil]e , biefel6e an ben Jlag ju

bringen. (So fcfeten unf^, alö fei bie ®Iälte bcö

Saffefö burd? bag Olufj^cigen öon Snfuforien be»

bingt, bte üieUeidjt rtjie eine fettige 9)kffc auf bic

Jträufelung ber £)berfläcl;e einreirften. ©an^ baffelbe

5ßbänomcn ^etgt ftc^ nun auf ber Oberfläclje ber

SSuc^t i)on 33iUafranca unb berfelbe Orunb, niimlic^

ba8 5Iufjleigen ton 5'^icren in ©c^tt'ärmen, bebingt

bie ©Idtte beä 2Ba[ferg. Unfer alter Saurent, fo

tjei^t ber Sifc^er, jtanb »ornen on ber @^?i|e ber

58arfe an bem ÜJJafie, tt'd^renb h;ir in ber 33ud^t

frcujten. (Sr gab feinem 8o^ne, ber (jinten fieuerte,

bie 9tid^tung an, mdj Xüe\<i}ex ju fahren fei. (Sr

fieuerte bann fietä auf biefc Gourant'S Io8, irie er

fie najinte, unb n?ir n?aren fi^er, jebeg ÜJiat, fobalb

h)ir nur ben Oianb einer foic^en glatten @tette er«

reid^t Ratten , unfere ©c&opfgldfer in 33ettjegung

fe^en ju muffen, ßg iji gut, eine foIAe 3^^tfacl?e

ju fennen, fle erfpart öiclc 3cit unb tiel unnot^ige

ÜÄü^e, unb bie gemö^nlicben ^if^er, «lelc^e nur

baö e§bare 3t-'"g interefjirt, fennen nu'tftenö foldjf

(trf(i)einungen ju wenig, al^ bap man fic^ mit 'Jlu^cn

i^rcr bebienen fonnte.
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SD?ein Katalog i-^on §eute gefangenen 3!^iercn

ifl feet Seitem nod) ntd^t ju (Snbe. (Sin i)rä^tigc§

Otfjijoftom, bemjentflen beö OceaneS ä^nlic^ , njenn

Qkiä) melneö (Sracöteng ft)cctfif(!& berf^ieben, ba mir

bie ©efialt ber @d&ei6e eine ganj anbere unb aud^

bie Qlnorbnung beä ©tieleö a6ttieic()enb erfd&eint, er*

trä^ne id) 3)ir nur, um ®ir ju hexveifcn, ba§ biefc

^orm aucfe neben ben ^elagien in üWenge üorfommt.

QlucJ) bie merfmürbige 9tüffetquatte (®eri)onia)

fingen iinr in mehren ßrem^jlaren. ®ie jicmli^

i)ciie, üotlfommen farblofe «Scheibe biefeg Jl^iereö

ift an bem Otanbe mit feci^ö furjen i^angfäben be-

fe^t, unb trägt in ber Wüte einen langen nad^

Unten üerfcfcmälerten , au§crorbentIid^ fienjeglid&en

(Stiel , ber verlängert unb öerfürjt itJerben fann

unb mit iretdjem ba§ Jlljier nadb aüen ©eiten (;in

um^crfieuert. (So ifi eine 5Irt öon 2Bi(bl)eit in bicfem

©efdjöpfe, bag gerei^ baö 6en)eglid)fte unb unru-

:^tgfte unter aÜen Duaüen ift. ®ir Ratten ein

Sremplar in einem größeren ^ofale mit (5a()3en,

(Suvijariben unb 5J3eIagien jufammen. 3)a tvar eä

benn tinrftid^ manchmal täci^erlid; ju feften, irie

bie ®ers)onia jirifcbcn t)ic]c ©efcüen ^ineinfuljr, j!e

mit it;rcr ©dbeibe Hnfy unb redjt^ auscinanbcr
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irarf, mit bem JHüffet uml^erbriüte , unb fi^ über-

t)a\ipt geberbete, aU feie jie bte Äentn unb bte an-

bem bie Änedjte. 9Benn nun gar eine @alpc bei

bem %üf' unb ßiiffapV^en it;reS 9)^auleg untoerftanbtger

SBeife ba8 (Snbe lieg 3lü[felö mit hereingezogen l^atte, fo

gcrietl) bie ©eriicnic offenbar ganj au§er flcfc, unb njirtl^*

[(^aftete in bem ®hie um^er, iBie ein ungejogneö Äinb

unter feinen <Ä>j.netfadjen. 3)cr9iüffe( ift nidjt (;o^t, ivie

man glauben fönnte, fonbcrn üoUfommen folibe auö

©aUert gebilbet unb mit einer rofenrot^ fdjimmcrn^

ben Jpautiagc überjjogen. Sed^S jartc Kanäle fleigcu

junfci^eu bicfer ^aut unb ber inneren burc^ftd^tigen

9)?a[fe in ßie ^obe , unb üereinigcn ^i), in »er

iSdieibe angeiangt, ju einer gemeinfamen fleinen

^bble , üon tt»e((^cr uneber fedbä -ijauptfanäle au8==

jirablen. 5)ierfirürbig ifl in bicfer wie in man=

(i>en anberen Duaflen , bie feine beutlicbcn ^cim=

trülfie beft^en, bie ©edj^tbeitung ber «Sci^eibe, tt^äbrenb

bei ben "Jlnbercn bie iUertbeilung iiorberrfdjt. «So

finben fid? bei ber ©enionie fec^S obcrflädblicI?e Ka-

näle, bie burd; ben Stiel aufzeigen, fec^S Jpaujjtarme

bfö 3Jiageng, u^eldje nad? ben fedjö JJianbfäben ber

(Sd^eibe bin auSftrabfen, unb ju^ölf farblofc JHanb=

för^^er, bie an bem Urfprunge ber JHanbfäDen irrtb

a?oat'<i «nctc I. 20
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In bcm 3^i''ifff'f"'^''»"if irvifä^en je jivei bcrfet6en

fi^ ftefintifii.

5Uict) ein ^eni^Iar jenev fonberboren DuaUcn

haben tvir gefnnben , bic nur aug einer follben

©d^eiSe unb einem umgefla^pten D^anbfaume in

befleißen fdjeinen, Dl;ne baf man eine kfonbere

SKunb^ ober 93?agcn(;ö(;Ie an ibnen entberfcn fonnte.

greiltd^ t)at man, aber i^ n)ei§ nici)t mit ireldbem

OJecbte , alö SJuigen^oi^le ben 3taum jtvifc^en ber

Scheibe unb bcm umge[(l)lagenen (}äutigen ©aum

anfe^en ttioUen, [oirie als 3}?unb5jfnung ben ganzen

freigrunben 0{aum, iretd^en ber innere 5Hanb beg

(Saumes umfci^I ie§t.

Die %xt, rcelcfce vnir fingen, geleerte offenbar m
bem iton (Sfdjfd^oÜ^ aufgefieUten ©enuS Cunina. Die

i^oüfommen freiSrunbe (Bä^eibe ift feiir flac^, unb

naci^ unten faft ebenfo geivblbt, n.>ie nac^ oben, fo

ba^ Du fte ber ©eftalt na^ ganj irie eine fiarf ge»

tt?blbte l'infe eineS 33renngtafeS anfet)en fannft. Qln

bem Oianbc biefer ©d^eibe, aber noc^ auf ber oberen

Släc^^e, fielen 16 jicmlid^ flarre ^äben, bie meij^enS

nad^ unten t;in gebogen fmb. Der 3fianbfaum ift in

eine entfprecfcenbe Qlnjaljl üon S^afc^en gefaltet, beren

jebe ein Qi ent(;ielt, treldtieg etwa bie ©röpc eineS
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©terfnabelfcvft'ö l;atte, unb tro§ feiner toonfommeiieu

$E)urc^f!d^tlgfeit jic!^ fe^r Juot)! mit blofen 'klugen cv«

fennen Iie§. S3ei ber mifroffo)5if^en Hnterfudiung

geigten fid? iieic Sier in nidjtä «erfd^iebcn rcn bens

jenigen, tvddje rcir in ben ipelagien ju fc^en ge«

n^o^nt aiaren.

2)u aiei§t, ba^ 2)uiarbin in ber neueren 3^'^

re^t nierfrcürbige 2lnff(J;tüffe ü6cr bie Ü.'tJebufeii unb

bereu (5ntjlel;ung gegeben ^at. SBäbrenb 8iet»elt» unb

@ar§ nacögcanefen I^itten, ba§ bie dkx ber ^-lii-pu«

fen ftd,' i^u eigenti;ünilic^cn v^clii^jenartigen ©efcl)ö;ifeu

auSbilbeten, welä^e ftd? mit einem (Snbe fcftfc^ten,

unb an bem anbern @nbe einen flentafelfrauj cr=

l^ielten, jeigte JDujarbin auf ber anbt-ien @eite,

ba^ gciviffe $oti)V'pn, roeld^e mit ber J&i}bra, unferem

geirö^nlicben (Sü^ivaffer^olppen, Qlei;nlidjfeit Ratten,

auf it;rem (Stengel eigentl;ümlictje <S)3rcffen trieben,

irelc^e fic^ nac^ unb nadj entniinfelten, abloten, unb

aU iicüfcmmcne a)Jebufen in bem SBaffer fdiin^äm«

nicn. 3)uiarbin (jatte biefc ^cobadjtung, \vdd)c ein

neueg binbenbeS ©lieb junfdjen $ol!9)5en unb 2)iebus

fen tjerfiellte, an Q3ch}pen gcmadjt, bie er feit Sauren

in ©eetvoffer aufbema^rt, QBenn iü) bie Siguren

gur J&anb nft;me, bie er i^on feinen aWebufen flitt,
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unb f!c mit biefct Cunina üergleidbe, tt?elc!^e wir frei»

fdjtiummenb im 5)ieere fingen, fo brängt fi* mir

untriÜfürti^ bie Ueberjeugung auf, ba§ biefe SBefen

nur eben folci^e ©nhinrflunggformen i^on !$JDltt:|?en

feien, bie \me inele entroirfelten Snfecten nur JJ'räger

bcr ®rfd&lec^t^eigentl)ümlic[}fcit, nicbt aber baju be*

ftimmt finb, 5y?at)rung ju jt0 ju nehmen.

dg fc^eint mir überl^au^it, atö ivenn bie (Staffe

ber 5)?ebufen einer gänjlid^en Qluftöfung entgcgen==

geije, bie üietleic^t burd) f^ätere Unterführungen un*

abweiälici^ barget^an njirb. <Bo wie fic je^t erifiirt,

Befielt f!e au8 brci üerfdjiebenen $i))Den, beren ^tel^n-

Iid)feit idb aud^ bei bem befien SiBltten nid^t einju*

feben \)ermag. 3)ie ©ci^eibenquaUen, ©IccEenquallen

ober «Scfcirmquoffen unterfcbeibcn fic^ burd) i^re

viietfadjen Oianbför^er, burd^ ben ganjen 55lan i^rer

Organifation au^erorbentlid^ ton ben O^i^jpenquatlen,

bie ttietiei^t ein f^äterer Glaffificator njegen i^reä

©efammtbaueä unb namentli^ auf!^ tüegen be§ ein*

fad&en 9(ierüenföfteme§, bag au§ einem einjigen .Knoten

bcflefet, ben (Sal^jen unb Qlfcibien nähern wirb, ©e«

länge eä unS bemnacj» ju betoeifen, ba§ bie JKiviV'en^

quatlen biefen 't^ieren, atfo ben 3)?oüuffotben angereibt

werben muffen, iväbrenb bie (Bd^eibenquaÜen nur
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eine elgent^ümtid^e öntiincflungSform V')I«^f"^"^^i9^'^

®ef(!^ö)3fc barfleKen, fo rcürbe ijon ber ganzen klaffe

nur noci^ eine einjige Ordnung übrig bleiben, bie

Oiü^renquatfen, über beren ^Bebeutung icfe jveit ent=

fernt bin , im klaren ju fein.

©d^on hei frü(;eren Gvcurfionen bemerften ivir

unter ben um^erfc^anmmcnben Duaflen eigentl;ümlic^

((^immernbe Äbr^er, bie etwa wie ein «Raufen ju*

fammengerei^ter ^torfdjen erfdjienen, unb i-^on unferen

Sifc^ern geberbüfc^^e (plumets) genannt rcurben.

aJIan \ai) ein folc^ ät^erifd^eä 9Befen, bcffen Umriffe

im 5ßaffer man unmögtic^ erfennen fonnte, ettva

über ben 9iauni einer <B>panne ausgebreitet. (Suchte

man aber bag 2)ing ju fangen, fo fanb man nur

ein ganj fleineä rot^Iic^ fitimmernbcä ,fi:tüm^c^en

jerfaferter ®a((ertmaffe in bem &iaie. Man mupte

glauben, ber Sang fei üerunglücft. QBir Ratten

eineg SlageS ein fold^eö ^eberbüfd&c^en , beffen

3erfiücfelung mir, trie fd^on gefagt, bebauerten, nac^

^aufe mitgenommen, unb erflaunten ni^t wenig,

alö tttir bei längerem ruhigen ©tefjcn baffelbe ftc^

ausbe^nen, unb auf's 0ieue jene Sänge geiuinnen

fa^cn, ivefd^e^cS in bem 2)?eere gehabt batte. 9^un

erinnerte idj mid; aud;, rsa^ 5I)JiIne = (£tia\uDS mir
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einel !?ageä eine a^unberfd^one 3f'd'"U"S »orgetegt

f)atte, iveldje eine jufammengefe|te üi^xenqmüe,

eine (Ste))^anomte barfiettte, unb i(t) erfannte auf

ben erfien 331icf ein original biefer ^ä<i)\ninQ. -itn

bem heutigen S'age tt»aren bie S'fberbüfd^e unenb=

lic^ ja^Ireic^, unb tvtr ftfci^ten gro§e ßremijtare, bie

im auggebe()nten SuP^nbe n?of)t me^r aU einen

5'u§ fiänge Ratten. 5)a n.nr un§ fc^on Dörfer mit

ber genaueren 33etrad;tung eineä foldjen SGÖefenö üiel

abgegeben Ratten, ]o ifi eä mir je^t moglid;, 3)ir

eine etirag genauere 23efd^ret6ung bation ju geben,

bie jivar etivaS fc^trer üerfiäublic^ ift , ba baö

3!f)ier au0 einer SDJenge oon einjelnen 3^^eilen

befielt.

Sin n^efentlid^er !l^eit be§ ©anjen befielt aug

einem mittleren contractilen (Stiele, ber eine traljens

förmige ©ejialt f)at, unb offenbar in feinem inneren

^0^1 iji. JDiefer gemeinfc^aftlici^e (Stiel i)at eine

fc^tracf) rofenrot^e garbe, ifi fetbfi im ßi'f^^nbc

ber größten 5Ui6be^nnng f^^iralformig gen^unben

unb trägt an feinem einen (Snbe, trelcfjeö it>ir baS

toorberc nennen motten, ein eiförmiges Jvnö^fd&en,

tretc^eS mit einer Suftblafe gefü((t ifl. Unmittelbar

unter biefer Suftblafe fi^en nun in f))iratigen diei{)en
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tioÖfommen öurt&firfnige birnformige ©locfen, Die

eine fnüv^.iefi9e 6on{t|}enä ^ii6eii, imb von Oben

nad} Unten an ®rb^e june^men. ®ie auögeOUbeten

unteren ©torfen ^aOen eine geräumige innere ^ö^Ie

mit oberer freiörunber Deffnung, bie jum größten

$^eile tion einer quer gcfpannten 9)^em6ran üer=

fc^Ioiyen ift, njetdje in ber ÜJiitte »on einer Oeffnung

burd)6o6rt ifl. (Steüe ®ir einen 5(ugavfet öor, beffen

üorbere burcfijtcfitige ^aut ireggenommen ifl, unb

2)u ^ajl etioa ein 93ilb biefer ©locfen, 3)ie ^Regen^

bogen^aut beä 'Jlugeö mit bem (Sefjlocfie in ber Glitte

ft'ürbe ber quer gefi^annten 5[)iembran entfprec^en,

iüeldje bie öorbere 3J?ünbung ber ©locfe t^eitoeife

aerfci^nept. 3e nä{;er bem oberen @nbe beö ©tiefet,

befio unüottEomniener fxnb aud} biefe ©lotfen, bie

itd) aug fleinen Jlnof^^cben r^erüorbilbcn, voddse, an»

fangä folibe, jtc!^ nad& unb naü) aug^ö^ten.

©ie au^gebilbeten ©lecfen , beren .§o^te «on

einem fej^eren Oiinge unb üier ^nor^effiäb(!^en be-

tragen ivirb, bie nad& Unten jlc!^ ju einem Stiele

vereinigen, ftnb in beftdnbiger SSen^egung, unb ver=

mitte(n offenbar Mä ©c^iuimmcn bei ganjen ÖBefenä.

(Sie ftap^ien anwerft lebhaft auf unb ju, unb be-

a>egen fo Daä ®an5e nad^ allen Sftici^tungen ^in in
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bem Saffer uml)n, wobei el jid; ^uglet^ fcferauSen*

formig um feine Qlc^fe i)ret;t. 2Bir formen beg^alO

biefe ©locfen fügli^ bie (Scöanmmglecfen nennen.

@le rei§en ftcb au§erorbentti^ leidjt loö, unb

fci^wimmen bann ganj frei unb [elSfiftänbig 'XaQt

lang im SBaffer um^er, o^ne baf? man in ber (Sner=

gie i(;rer 33eirtegungen bie minbefie 5lbna()me erfennen

fonnte. Qtn einer ©tetlc i^reg Dianbeä kflnbet fi^

ein fd^irefelgelSer SIecf, ber auö einem ^Örner^aufen

bej^el;t, unb beffen --Bebeutung mv m(i)t ju enträt^*

fein üermogten. 3)er 9fting, bie ^nor^^elfiäfxfcen

neben ber •'pot^Ie unb ber auö i^rer Q3erelnigung

gefiilbete 8tiel crf^einen t;ofcl, unb üieöeic^t flnbet

in i^nen eine (^irculation n.tafferl;eUer glüffigfelt {iatt.

JDieSdbJuimmglocten nefjmen etiua baä obere ^xiU

tel beä gemeinf(^aftlicl;en <^tkkä ein unb bei aüen ^Be*

tvegungen beä ©anjen gc^t biefer Jlfjeil woran. %n

ben beiben Hinteren ©rittt^'eilen be§ iStielcö (jängen

nun burc^'auS toerfc^ieben gefialtete Jlor:per in großer

5lnja^l, welche eine ^eUjinnoberrot^e ^axbe bem

bIo§en Qluge erfennen (äffen, unb üon ben Jßeobac^»

tern alö bie ©augröljren ber ©te:p^onomie bejeic^net

werben, dm fol^cr jtnnoberrot^er Äbrper, ifolirt,

njürbe t»on 3ebcm für einen yoUßiinDigen Q}oh)pen
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crfldrt werten. (Sä iji in gea^o^nlici^em 3"^^^"^^

ber Q{ugoef)nung ein birnformiger ©ci^laud? mit

n:eiter üorberer 3Kunb5ffnitng , ber mittetfi eineö

langen (Stieleg auf bem ©efammtfiiele fefiflgt. ^ie

93iunDöffnung füfjrt in eine «leite <§bHe, beren

faltige SBänbe bie Corner jeneä jinnoberrot^en $19=

menteä enthalten , bag bem ganjen (S^fauc^e bie

gorbe ert^eilt. Siefer fclbfi ifl einer au^erorbent*

liefen Qtuöbe^nung fä^i^, ta^et unb njü^tt fceflänbig

um^er, irä^renb ber fc^manfe (Stiel, auf bem er

fic^t, jtcfe halt) auäbe^nt, 6alb ^ufammenjie^t, unb

fo bie i}'öü}fic 33en;eg(icl)feit ber Saugrö^re i>er*

mittut. fBehx oft ^eftet ^d) biefe mit i^rer 3Kunbs

Öffnung irgenbrco an, unb be^nt ficj^ bann bergefialt

auä, baf ber ganje (Sdjiaud? ethja bie ©efialt beö

351umenfelc^eä einer ©locfenSIume ober einer ©entiana

annimmt. 2)ann tritt auc^ in biefen Qlugenbücfen

l}5c^fter (Srpanfion eine rabiäre Qlnorbnung v>oU=

fommen beutlid^ ^erüor, inbem baä trichterförmig

auögefpannte 9Kunbflücf eine a(J;tecfige ©efiatt an^'

nimmt.

55a, n.'^o ber jinnobcrrot^e ©c^Iaud^ auf feinem

fc(;lanfen «Stiele auffi^t, finbet man eine ungemeine Qln*

ini)l yon SangfdDen angeheftet, bie überall mit mifrof-
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foijlfd&cn 91effelorganen irle gefptcft erfci^elnen , unb

einen 33üfcl^et üon f^tanjen Silben, ber ble 33afl3

ber ©augrö^re umgieBt, etwa rcie ein S^ranjenbüfd^et

an einem ©Cocfenjuge, ober an bem Swöf^i^f ^i"*^^

^ort^angeS. ßinige biefer gangfäben ftnb nur etjuaä

iret§tic6 burc^ bie fleinen ^ornd;en ber 9?effeIorgane,

treld)e in i^rcr gaßertartigen SDJaffe jerftreut ftnb.

Qlnbere aber tragen größere ^a:pfeln, in irelci^en

ganj eigent^ümlid^e braune ^5r)3er aufgef^ic^tct

liegen, twet^e eine eigent^ümlicfje 3Jtc>bification ber

genjü^ntic^en ^ieffelfapfet barjufieUen fcf;etnen. (So

trägt benn ein jebel fotc^eö @augrü>i)renfiücE eine

ungemeine Qlnja^I üon ^^angorganen , bie ouf ba0

©anje bered^net , lüo^t in ber ^ai^l üon meffren

2!aufenben üori)anben fein mögen.

^oü) bieg ifl no(t> nic^t 5tt(eS. 3^if^^" i'en

aulgebilbeten (Saugmünbungen fielen auf äfjnlidjen

©tiefen anbere, bie eine glei4?e 33eiregtic^feit beft^en,

an i^rem tiorberen @nbe aber gefcfeloffen erfci^einen,

unb toieüeicl;t nur unauögebilbete ©augrö^ren bar=

fleißen mögen. 5)ie 33ajiä biefer Drgane befl^t

feine Sfangarme, fonbern nur fnofpenartige ^uä=

)X)ii(i)ft, bie meiner 5lnfid^t nac!^ ju i^angarmen ^dj

augbitben mögen. 5ln ber OBurjel i^rer ©tiele,
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teie an berjcnigen ber auSgebifbeten ©augmünbiing

jtnben ftc^ Birnformlge l)oi)k ^ci\>\eln, in benen man

unter jiarfen 33ergröperungen beö 9}ilfroffopeg ent=

«eber lebhaft bewegte «Sament^ierdjen ober runbe

Körper entbecft, irelc^e nio^l (lier fein bürften. J)ic

^Mjlung biefer ^a^feln ftet;t mit ber ^o^Iung beä

•Stieles unb btefe njieber mit bem .Ranale in 33er=

binbung, iteld^er ben gemeinfamen @tiet burd^Iäuft.

(Sine 9)Zenge feilartiger Änor^eljlücfe, bie i^rer

l^ödbfien 2)urc!^ftd^ttgfeit njegen unS anfangä entgin«

gen, becfen üon aüen Seiten ben Stiel, fo ba§ bie

Saugmünbungen f!d^ barunter jurücfjie^en fonnen.

So i|l biefeä feltfame 5ßefen äufammengefe|t,

beffen 93eo6a^tung unä manchen %% 6efc^äftigte.

2)a bie SDiagen^o^Ie ber Saugmünbungen jtc!^ burd^

i^ren contractiten Stiel nac!^ 3nnen fortfegt, fo UU

bet ber Sanat beä ©efammtfiieteö eigenttici^ ein ges

meinfameS Oteferüoir, baä mit aUen Organen o^ne

5iuöna(;me , mit ben Sd^iDimmgtocfen , ben ®c=

fd}(ec^tSfa)3fetn unb ben ernä^renben Saugmünbungen

communicirt. 2Öie ift nun bie Drganifation eineö

fold^en SÖefenä ju »erfte(;en?

ißei ber ungemeinen Gom^lication ber (Stev^a*

nomte unb ber grofen 3)ienge üon einjetnen Organen,
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ireli^e ft(^ an einem Stamme befinden, fdjeint

bicfe Sragc aUertingg jiemlic!^ fc&ttiierig ju beant=

lüorten. Snbeffen fanben mx, irenn aitci^ siemlic^

feiten, jn.iet anbere Organismen ä^nlidjer Qlrt, irelc^e

einige ^ufflärungen üerf^radjen. 2)er (Sine erfc^ien

in bem 9)?eere alg ein 3äprd?en, etina won ber ®rü§e

einer ^afelnup, o6en gerunbet, unten Eeilformig ju=

gefc^ärft, aus beffen f^arfem (Snce einige milcl)»rei§e

gäbcfcen ^erauö^ingen. 2öir fingen me£)re biefer

Organismen, unb fa(;en bann bei genauerer iBetrad^«

tung, bafj baä Qä^\(i:)en auä meieren fnor^eligen

©c^ivirnrnblafen Beftanb , bie in jjrei gegenü6er=

fieijenben Sängörei^en bic^t an einanber geheftet

waren, unb eSenfo \uie bie @cfttt»imml)o^en ber ©te*

:|3^anomie üon oben nac^ unten an ®r^§e juna^men.

@S modbten in einer 9teii)e etwa iner biä fünf folc&er

©c^njimmblafen ftc^ befinben , bie an ber auSges

^ij^Iten (Seite eine n>eite Deffnung befa§en, weinte

burd& einen fla^fcenben ®ecfel gänj^Iid? nerfci^Ioffen

itjerben fonnte unb etiua bie ©efialt eines $ferbel;ufeä

Ratten. Qtuö biefem ©runbe nannte auc^ ber alre

Ofieifenbe «^orSfal Den ganjen Organismus ^i)?}3cpo=

biuS. JDer gemeinfame (Stiel, ber an feinem oberen

(Snbe ebenfalls ein SuftbläScljen unb bie fleinen
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jlnofpcn trägt, aiiä »reld&en fid? bie ©cfcmimmHafen

cntivtcfcln, hat in auögebei;ntem 3"ftfl"bc etwa bie

5)icfe einer QSorfie unb bie iiange yon einem 5u§e,

fann fidj al^er gänjlid) j;tvifd)en bie (Sd)n.nnimf^ü^Ien=

fiücfe j^urücf^iet^en. 3n bem Otaume icbeS t)alben

3oUeö etren bangt eine mildjiveiHe (Saugröfjre, irelcüje

ganj in ii^nlicter Sßeife organijirt i^ , rcte bie bcr

<Ste))f)anomie
,

ganj iine biefe auf einem ^o^Ien

(Stiele f!^t, ber mit bem gemeinfamen 6ana(c com=

municirt, aber nur einen einigen langen g-angfaben

an t^rer ^^aftf- trägt, njelcljer i^on 3^'^ ju ^dt mit

9leffetfatfe(n bcfe|t ifi, bie an eigenen t5fäben auf=

gel)ängt finb. 3)ecfjiü(fe, aul ^nor^^el getnlbet, n?ie

bei ber (Step^anomie , befi|en m einjelnen (Saug*

röhren nidjt. SGBie 2)u fiel;|l, tfl ber $Ian bei;

Organtfation ganj ber nämtidje, unb bcr Unterfd&tcb,

abgcfe^en i>on ber äu§eren 5orm, nur barin 6e«

grünbet, ba§ bie einzelnen jufammenfe^enben S'^eile

beim ^ip^o).iobiug njciter auäeinanbergerücft unb

baDur(!& flarer in ibrem *-8aue jinb, aU bti ber

@tept)anomic.

5)tcfc ^nbiöibualifation gebt nodb weiter bei einem

brittcn -5(;ieve, toon boni wir (eiber nur ein ein);igeä

(Svempfar fantien, ba^ aber ein waftred UJradjtftüd gc-
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»tiefen jii fein fcfcetnt. %n bem iiorberen ßnbe tte«

fanben |i^ jmei fnortelige @d^n.nmm6lafen, roeiiiie

jiufammen bie ®rö§e einer njelfdjen 9?u^ Ija6en

niod^ten, unb bie jtuifdben i^ren concaiien (Seiten

ben Einfang beg gemeinfd^aftlid;en ©tiele§ krgen,

tveldiex etenfaWg mit Jlnofpen befe^st triar. 2)ie

oBere Hälfte biefer Reiben i3d[}tt)imni6Iafen erfc^ien

foltb 6ig auf eine fleine «&ot)Iung jeberfeitS iion ber

®eite eines birfen ©terfnabclfo^ifeg, n^elci^e nic^t 2nft,

fonbern eine ölartige i5flüffigfeit jn enthalten fdncnen.

. ^ad) leinten &in zeigten fi^, auäge^)b()tt in ber SQJnffe,

bie fla^i^enben ®ci^n^imm(;b^Ien , ireldje eine runbe

Deffnung Ratten, beren liäutigc (Sinfaffung fi^ nb*

njed^felnb jufammenjcg unb au6be^nte. (Sg fanben

flci^ nur biefe jn^ci (S^nnmmfelafen unb bie ganje

*^efci)affen^eit be§ 5!t;iereg geigte, ba§ biefeS audb

bie normale 3«^?^ ffi-

3)er gemeinfame 8tiel, JreldKr ftc^ gänjlid^ jn.nfcl}en

bie (;interen aulgcfd^nieiften gläcDen ber Sd^ivirnm^

^blenftücfe j^urücfjic(;en fann , trug 6ei unferem

(Sremplare eine Qlnjatl i'ion 38 @augrbl?ren , bie

befonber§ baburdj merfiuürbig luaren, ia^ eine jebe

berfelBen aU iioUftänDigeS Snbi^jibuum 6etrad[;tet

jverben fonnte. ^ie ©rofe biefer Snbivibuen nnf;m
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öon Oben nadj Unten ju. 5)nS ^ctjte l;atte bie "JMcfe

einer bebeutenben (SrBfe. SebeS folcbeg Snbivtbuum

bejtanb auö einer fnor^ctigen 2)ecffdnH5Ve, au§ einer

fla)?^^cnben Sc^ttnmmfclafe, ä(;nlic& ben Seiben gro§en,

treldje bae ©anje fceiregten, nuö einem ®augröl;ren=

fiiicfe mit einem Ratete i^on giingfäben, unb einer

®efdbled()tsfinjfel / treidle ber 33aft§ ber ®nugrüt;re

gegenüber an bem gemeinfamen «Stiele feftfa^.

'^ic fnor^jelige 5)ecffd^u^i)e eineä \ol(i)en @in;5el=

inbiinbuumS f)at etxva bie ©eftalt ber S5Inme beä

®ifen(;ute§, unb fonnte in it;re innere ^bf)tung bag

ganje Snbiijibuum aufneJjmen, 5n i^rer jiemlicb

bicfen a}?affe 6efinbet ftdö ebenfaWS aU ^i^broftatifc^eä

Glement ein 33Iäöd;en mit Btartiger glüffigfeit ge*

füCft. ®ie fteine ©d^ttjimmblafe , weldje in bem

oberen Qlnöfc^nitte ber Änorjjelfc^utipe befefiigt ifi, ijat

eine fonifc^e 5orm unb fiedt mit bem fpi^en (Snbe

in ber ^ncrpelfc^upV^ fffi/ tt'äl^renb bie abgefc^nittene

33aftS bie fla^?:^enbe Deffnung jeigt. 2)ie 6iiugr5t)re

trägt an i^re^ 35afil irurj^elartige unentuntfelte Sang*

fäben unb meifienS einen größeren ?5angfaben , an

ivte(cf;em mel;re 0]effelfa)?feln befeftigt finb. 5)ie

©tructur biefer 5:'(?eile tt^urbe ung l;ier erft rertjt

flnr. @0 ftnb nämlic^ bie gangfdben au^ einsehicn
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©tiebetn jufammengefeöt, weli^e etwa wie bie ^t^eik,

etncä jufammenteg6aren 9J?a§fta6eg in etnanber ge^

festlagen trcrben fonnen. ©a au§crbcm no(b biefe

©Heber eine ^o^e ßontracttlität 6efi|en, fo erf^eint

iiixe Otebuction auf einen fletnen Otaum um fo leids-

ter Begreifli*. Qhid& bie ©tructur ber Oleffelfa^jfel

er!annten tnir an biefem %i)[exe. 5)ie langen f^3ie§=

artigen 9?auein üon tjeübrauner ^axbe , rceldje in

biefen ^a^jfeln «erborgen finb, fonncn n;a^rf(i^einlidj

bur0 einen «S^^iratfaben, ber unter i^nen in ©eftalt

einer ^bri^gifc^en Ü)iü§e aufgerollt ifi, t)erau§ ge=

fdtjnetlt njerben. CSg f{|en biefe Äa»3fcln bei unfcrcm

Jljiere auf langen Bäben feft, bie ebcnfattg fe^r con-

tractu finb. 3n ben ©efa^Ied^täfapfeln , beren je

eine an ber *5afig eines (SaugmunbeS flgt, finben

ficb entireber lebhaft bewegte ©amentt)ierci?en ober

aud? (Biet.

'Du fie^jl, ba§ bie -2tbfiufung lex aUmäbligen

Snbivibualiftrung unter ben brei aufgeführten ^p^jen

eine fe^r aÜmdl;lige ift, unb ba§ namentlich bei bem

legten woiil nidbt in Qtbrcbe geftellt rcerben fann,

taff ber ganje £>rganigmu§ e^er aU eine Äctte ju-

fammen «erbunbener jubitiibuen , benn atS ein ein=

jigcei 3nbiüibuum betra(!^tct njcrben nutp. @ö fäöt
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feinem OJicnfc^en ein, einen ganzen Q3oIi))3enPo(f alfl

ein ein',t(]e6 Snbtinbuum t^u 6etraci)ten ; — er ifi eine

(Sammlung, ein -Jiggregat \'on einjelnen '^^ieren,

bie nur burclj ein gemeinfcftaftlic&eg 33anb an ein«

anbcr gefettet f!nb. 3fl nidjt bei ben meifien ^.^oli?»

Ven ber 93iagen an feinem ©runbe geöffnet, unb gel,<t

nidjt biefe Oeffnung 6ei ben meifien in (Kanäle über,

weldje bie gan,;;e ©runbnuiffe burd^^ie^en unb beren

Gmäbrung bebingen? 8proffen ntc^t auä biefer ge-

meinfamen ©runbmaffe bei fielen ^oll^pen (ene eigens

t^ümlic^ geftalteten, fapfelartigen, gefd)Iecf)t(id?en Sn»

bivipuen, weldbc einigermaßen ben ®cfd3lecl)töfav>feln

unferer iKoijrenquaUen gleidien, unb niematö jur

Qlufnabme i:on 9'la^rung befiimmt ftnb? *^efttmmt

un§ bie§ in irgenb einer 3Be;(ie^ung bie SnbiiMbualität

biefer (Sinjeltfiiere njeg^utäugnen, unb nur i^r gan5eä

5lggregat aU ein 3:^ier, bie 3nbititbuen aber nur al3

einzelne Organe su betracbten? Unb n^enn nun

eine fotd^e y>oIi)^enccIonie , bie fletö fefiftfet unb

ben Ort nid;t üeriinbern fann, fdjiüimment) gemad^t

»verben foK unb jur yocomotion fat)ig , ivaS bleibt

bann anberä übrig, a(ö «Scöanmmbiafen an bie

9)iutterfubftan5 euu^ folc^en Qtggregateä an^ufpannen,

unb fo ben ganzen Organiämuä g(eid)fam am

93oai"6 oricfe i. 21
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©(^le^ptane um^erjufd^Ieifen ? 3ji eö nt*t Sei ®ei*

tem einfacher, btcfe (Sc^tüimmbfafen alä Snbtinbuen

an;^ufcben , unb eine fotd^e O^ö^renquatle alg eine

ßotonie fcbnummenber 5poIi9i.ien, bie an einen ge«

nieinfamen ©tiel geheftet in bem ü)?eere umt)er=

fc^nnmmcn , unb aug tierbauenben Snbiinbuen, ben

f. g. (Saugrb^rcn, au8 gefc&led^tlid^en 3nbiütbuen,

ben 6amen= unb (Sterfa^jfeln, unb fcl^ttiimmeuben

Snbiinbuen, ben ©c^wimmfa^jfeln beigeben? 3d^ fann

midj üon biefer 5lnjtcbt nic^t trennen, unb je me^r

i* fte ü6erbenfe, befto rationeüer unb folgefdjrcerer

erfcbetnt fte mir , ba ifjre $Durd)fül}rung bie ^luf^e»

bung ber ganzen Jllaffe ber 3Jiebufen bebingcn

«jürbe.

5)u anrfl mir freilici^ cintvenben, ba§ eS nod^

anbcre 3:l}iere unter ben afto^renquatten gebe , tion

benen man aio(;I biefe 5lnflc!^t nictjt feftl^alten !önne.

3d) l)abe genug bebauert , ba^ jene niebliclje ^nor»

^elquatlen, bie man Q3eleßen genannt f)at , unb bie

mancünuil im Sinter !plb^Iid^ in (Sci^irärmen »on

^unbrrttaufenben an ber Mftc tion QSiUa franca

erfdjeinen, ftc^ bi§ jegt nod? nic^t baben geigen

wüüen, unb ba§ i(i) 'nkUeidjt gar feine ©elegenl^eit

^^aben n?erbe, fle ju fe^en. Mein flnb biefe 2;^ierc
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t^inlängti* mtexfu(i}tl Stann^ 5)u betiau»ten , ba§

fie irirflidj ifa^re offene ©augmünbungen o^ne

einen centralen 9}Junt) beft|en? QSei§t 5)u, ob eS

nidbt üiefleicfct fci&aiimmenbe (Sc!^n.'ammfDraUen, ober

fdjtrtmmenbe ^Icttnien finb unb ob tfcre für (siaug*

na:pfe gehaltenen Organe ntdfjt für flentafeln, gletdb

ben ^angarmen ber ©eeanenomen, gel}atten werben

muffen? Qluf aOe biefe fragen fann in unferet 3^'^

9?iemanb genügenbe 5lnt»ort ertl^eilen , unb id)

meine, xvix bürften in ber Biologie einmal ben

alten @runt>fa| ana^enben, ber fd^on mand^em ehr-

lichen 9)^anne überS ©Uitteiä geholfen ^at. 2Bag

id} ni(tjt n)et§, bag mad^t mir nicfet t)et§. ffiaö

braud^en wir Otütfftd)t ju nehmen auf ^inge, bie

unö nur balb befannt finb, unb ung mit bem >QaU

lafte ^erumj^uft^Iep^jen, etje wir wiffen, wo wir if)n

ubiaben foßen? {Reimen wir unä ben 9)?utt), bie

@tept)ancmien, bie J&i)3)30}30bten unb it;re 9?erwanb*

ten alg fc^wimmenbe 5^oIi))5encüIonieen ju betradJten

unb erwarten wir, maS xmä bie 3eit über bie ©ee*

blafen unb bie anber«n fHö^renquaÜen fagen wirb,

bcren genauere Unterfuci^ung ein bringenbeö ÜBe«

bürfni§ fci^eint.



— 324 -

fn\!>ia Den 28. ITcjembci 1846.

©eit einigpr 3^^* '0 ^^\i taglid? niuftfalifdier

(B'ptftaM an einem «^auff ber Crolx de marbre,

ireldjeö feon irgenb einem 5}?itgliet)e, n^enn icb nid)t

irre, eine^ beutfdjen SürfienljnufeS , icib glaube von

ber Sürftin ü. S. ten^o^nt n.nrb. 5Iucij ein ^Jrinj

ifi ba, beffen (Srjief)ung in ber franu^ftfcben ©dnneij

iJoHenbet tvurbe, unb beffen Qlnbenfen in ben ijb^eren

©efeüfd^aftgfreifen ber principaute modele de Neu-

cliätel burc!^ eine eigentl;ümnd)e ßrfinbung nocfe län»

gcre 3^«^ erhalten blieb. 2)u baft geJti§ fdjon oft,

luenigftenö in fDeinen 3ugenbia^ren „fdbn.tarjen^eter"

geft>ielt; — in DIeudbatel fjjielt feit jener 3^'^ i'ßö

^l^ublifum b. i). ber (Srtract ber ®efeUfd)aft „Greifen

^Jeter". 3)a8 ©pielift bag nämlidbe. SieSSuben njerben

ebenfaUS entfernt, nur ba§ ftatt beS (S^ip:|3en'58ubcn

ber (Sdjleinbube bleibt, u^enn man nur mit «Ferren,

bagegen ber ^erjbube, tuenn man mit 3)amen fistelt,

ßtnem Sreunbe t>on mir, benn i<ii felbft bßtte nie

baS ®Iüd , an biefen intereffanten 5ibenbunter^al»
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tungen S^eil ju nehmen , i^ertrautc ber ©ouverneur

beö ^Prmjen, ba^ biefeö 5öed;feln ber 33uben eine

jarte -^(nUMetung barauf fei, ba§ man gegen 2)ianner

liolj, gegen 2)amen t)fr,^Iid) fein nuiffe. 5^ie Strafe

für ba§ Ue6er6Iei6en bee unglürflic(;en 35u6en irar

ebenfalls «eriinbert, traä auci) bie Umänberung beä

0Jamen3 bebtngte. 9)ian Debiente ftd) nicfct jeneä

tr>iberlic^ angebronnten ^orffto^jfenö , um ©cbnurr^-

bärte auf bie feine ^)aut ^u malen, noc!^ au^

jener tjä^licl^en stemme, ireldje bie ^Berliner 5)rofcö*

fenfü^rer „bem ©c^afefop^)" auffegen, fonbern bem

93efi|er beg „treiben 515eter" präfentirte ber SSebientc

einen %eUex beä feinfien SBaijenmeljleg , in n^eld^e^

er fein ©eftc^t fiecEen mu§te.

£)ic ®egenrt)ort biefer fürfttid^en 5perfonen Iä§t

uns fajl täglid^ eine 3)tilitarmufif ju ©tatten fom='

men, lueldje ber ©oui-'erneur tion 9]ij5a auS Qlrtig:«

feit auffvielen Iä§t. 2ßir Ratten unS ^eute unter

baS 5ßoIf gemifi1)t|, bau)?tfä(^Iidb um unS beS ^In»

blirfeS eines crgineüen ÜJJufifbirectorS ju erfreuen,

ber feinen 33iufifern ben 5;act nidjt fc^lug, fonbern

Eaute. £)er 9)fann ^atte nämlid; fe^r magere ^o^Ie

fßaäen unb gen^altig entnncfeltc .KaumuSfeln, bie

iebcS 3KaI, njenn er bie ^a^nt jufammenbtf, wie
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jtvei bicfc SÖülfte an feinen Ätnnbadfcn ^erwortraten

.

©0 ;5eigte er benn ben 3^act burc^ ia§ (S^jtel feiner

^aumuefeln re^t benttid?, unb n?enn irgenb ein

3nfirument einen falfcljen S^un blieg, ober nic(?t 5ur

rechten ^eit einfette, fo ^og er ben 93{unbnunfel

naä) ber (Seite ber ^trompete , bte ben geljler be*

ging, unb t^at einen gewaltigen 33i^, ber bie *-Bacfen

auöeinanber ju f^jrengen breite, ©onft aber ftanb

er öoüfommen orbonan^mä§tg mit beiben Qlrmen

flramm an ben l'eib gejogen

@ö fiel unä ein Snbtinbuum auf, eine n'ofjlge-

nä^rte blonbe ©eflalt, ireld^e in n^a^rl^aftem Sntj^ücfen

unter bem ÜJienfcfcen^aufen umherging, unb ben rauben

proi'^enfalifcfien 3)ialect ber S^itj^iancr mit unenblic!bem

SBo^IgefaÜen ju boren fdjien. llnfer SJfann tadjte

mit bem qanj^en ©efici^te, gutfte bie fleinen, ^a§[ic^en

SBeiber unD 3)Jäbdben an, aU irären fie Sbeale üon

©c^onbeit unb geberbete ftdl? übniiaupt, wie voenn

er trunfen Dor greube unb Gntjütfen iräre. „®a8

tfl genü§ ein beutfdber *43rofeffor," fagte mir .^er«

roeg^, „ber fo gtücflic:^ ifi, ^bd^flem Urlaube gemä^,

einen SBinter in Stauen jubringen ju bürfen. ®r

betritt ^eute jum erfien ^3lal ben flaffifd^en S3oben,

ben er umarmen unb füffen möc^ite. 3)ie tbeoretifcl&e
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*-öc'geifiPviuu-i, bie er auä "JUtcn mib Tiencn gefocjcn,

flnbet an jcbcm ®ra§t}älmctien 9Jal;ruiu3 unb träte

fein Ofieifcgctb nic^t et\va8 farg jugemeffen, er reürbe

ble Jltefel am 5DIeereöftranbe faufen, um fte aU %iu

benfen mitjufd^Ie^pen/' — „^(i) glaube, 3^re Qtnfid^t

ifl richtig, ertrieberte icb t^m. 2)cr gelet;rte $f;iUfier

gu(ft bem 9)tanne njirflid) auä allen ßcfcn berauö.

SBir trollen i(;n auf bte ^rofce ftellen." 3* fuc^te

hinter ben Otücfen beä (Sntl}uftafien ju gelangen,

unb fagte ganj laut: „@uten Qlßenb, ^err ^rofefforl"

ftiorauf 10 mid) fd;neÜ bucfte, meinen grauen Oiäu*

6erl}ut etiiiag auf bie ©ette fe|te, unb mit ^ertreg^

eine ganj gleichgültige franjBfifd&e ^t)xaie auätaufci^te.

^ü f)ätte|i fe^en foßen, n^ie ber ^rofeffor mit einer

^anb ben .§ut jum ®rü§en l^eraBrif , irät^renb er

mit ber anbern in bie ^o^e fu^r, um fein (Srfiaunen,

einen 33efannten ju treffen, funb ju tt)un. „©d^onen

guten Qlbenb, rief er mit lauter Stimme, inbem er

f!d^ umbre^te. 2Öie t)abe W — unb ^ter 6Iie6 er

mit irett geöffnetem 9Kunbe fiefien, ba i(;m Oiiemanb

ins 5lugc fiel , ben er t)ättc begrü§en fönnen.

5)rei, viermal rannte er an ung öorüSer, ben ®rü§ens

ben ju fuc^en, allein unfere @(!^nurr6ärte , bie üer=

tregenen grauen ^üte , unb unfer gan^eä 5lnfel^en
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fehlen fo irenig in ben 3^i)))u3 ber 59efannten leS

guten QJianneö ju iJaffcn, ba§ er 6alb i^cn bem

SSerfiictje abjianb, bte ^JJerfon ju ergvünben, bie i(}n fo

freunblic& auf ttattenifd^ein 33oben SeunUfommt ^atte.

QBir freuten unS noc^ lange ü6er bie ©diärfe

unfercr 3)Jenfd^enfenntnit5 , unb tnir erörterten kirn

Qlbenbttfd^e mit vieler 4peiterfeit bie Srage: 9Bo£)er

eg boc^ fonime, ba^ man ben beutfc^en $rofeffor

üBerall unb aüer Orten triebererfennt , unb n^aS

tljm irofcl biefen untierlöfcblidjen G^aracter auf*

brütfe, ber Um in allen Se6enSi3er(;ättniffen auöjeiclj«

net? „^er beutfcbe 3l3rofeffor, meinte ^erwegf;, ijl

e r |i $rofeffor, unb bann 2)ienfd^. (Sr trägt feinen

ßat^eber unftcbtOar mit fid; I^erum, inie ber (Jng»

länber feinen Jl^ecfeffel, unb ivenn man eine (Stunbe

mit il)m j^ufammengentefen ift, fo fann man getrojl

ben ^ut jietjen unb fagen: „banfe für gütige S3e*

Ie(}rung!" — 2öo er auc:^ ge[;t unb ^ef;t, er i|l in

feinem ^orfate ober in feiner 53i6Iiot^ef, unb ben

©ci^IafrocE befommt er nic^t auö, felbji n^enn er

ben 3^atar anjbgc. ^aUn (Sie fic!^ ben 3}iann an»

gefc^en? fagtc mein ]ii)eti^<i)ex i^reunb ganj im

geucr. 3Bar i^m nic^t fogar in bem n.^'eiten ^^ate»

tot bie «Se^nfuc^t nadj bem ©c^Iafrotf auSgebrücf t ?
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ocb mocttc ein ©ebid^t gei|fn biefe ©dOInfrocfe fdjrciben,

tie bcr CMnint) bcö OJuinö unfcrcr ticutfcj^cn ©e*

leierten [iwtl"

3n tiefem ^one ()in<i e& weMid) fort iinb icö

mu§ 2itr fo^ar mit i^efdjiiiming gefielen, ba^ idj

^uiveilt'ii nicl)t üM frcunbirte unb micj? 6efirc6te,

bintcr meinem Sreimbc nicht jurücfjubleiGen. SCßir

famen i^om >!punberfien inä iJaiifenbftf, unb irie eä

^u gelten ^''flegt, ircnn man einmal im ^xu^e ift,

irir recapitulivtcn unfere gan^c ©«mnafial- unb llni^

i-icrftfäti^^eit unb (}attcn un§ fo 9JiancI)eS i^cm (Stift

in rlüHngen, unb i^cm ©ymnafium in nu-iner 23arcr=

ilabt , von (varcov unb Manien , ^i^erbinfuncicn unb

Q^anfirefen 5U crvitien, bafj unfcr Wiiftivirtl) am (§nx>e

l>itte glauben fbnncn, tviv wären i^cn bem 6l;ams

Vngner teraufc^^t, mit bem w'n biefe (Erinnerungen

unf unferen 6ieg über ben beutf(l;en ^Uofeffcr

feierten.

-illu nur nac^ >§aufc famen, fanb id? auf bem

-Tifd^c ein jiemli^ i^oIlImin6fe§ $afet, (;inter bem

ic;^ gleid? etiimö QUiffercrbentlidieö vermut(;ete, ba

fonfi bie Gorrefpcnbenj meifi nur gctt>DbnIic()e ^^riefe

cber ^uiveilen 33ricfdjen liefert. Sronie be§ Scljicf=

fals ! rief iii auS, nac^bem tc^ bag ßouvert erbrod&en

5l^ogI'^ S^rtrfr. I. ^i. 21
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unb ben Snftatt flüchtig angefe^en fiatte. ^ertregf;

irarf einen SBItcf Hnein, wnxf bie «§änbe öcr baä

©efic^t, pecfte ftd) ftiUfc^iuetgenD fein Sic^t an

ging in feine Kammer unb fdjiug bie 5'^üre ju,

ba§ bie (Bdieiben flirrten. — ©r liep mict) a(8

^srofeffor ft^cn.

(J n b e b c ö (* r ft e K ö a u b c ö.
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